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3« ben foftbarften Werten ber £efyre $efn S^rtftt ge* 
hören unfireitig jene ad^t £)enfftmi(he, bie ber Jperr einft 
auf bem 53erge ber ©eligfeiten unb gerabe in ber feiere 
licken ©tunbe fyradh, mo (£r umgeben ton ben gmölf 
ermatten ©enbboten beS QftangeliumS unb in ber Sflitte 
ton gasreichen paaren aus allen hier (Snben beS 
S- £anbeS fi$ als bie Hoffnung ber 53äter, als bie (gx* 
füüung beS ©efe^eS unb ber ^ro^eten auStyrach- SDiefe 
SluSfyrüche, melc^e ber ^ilofo^. lebiglidfj als gnomiftfye 
ÜEBeiSheit anfieS, haben aber eine meit größere 53ebeutung, 
als gewöhnlichen lern* unb £5enffbrü$en beigemeffen 
wirb. $nbem ber^err in feiner ©ergrebe fidfj als 9D?efftaS, 
als SBoflenber beS alten 53unbeS unb als Spittler einer 
neuen unb boHfommenen £)eitSorbnung anfünbigte, muffen 
biefe ©Südfje, benen man gewöhnlich nur eine ^raftifche 
53ebeutung beigulegen pflegte, auch ebenfo wiebiegange 
53ergf)tebigt eine ^iftorifd^e 53egiehung befifcen unb 
bie 3bee ber Qcntwidfelung beS Reiches ©otteS barlegen 
Reifen. SD?an ^>ai bieg auch ton ©eite ber Ausleger hie 
unb ba etngefehen, unb g. 53. in neuerer 3eit ben 53erfucfy 
gemalt (be Söette, ©cfyegg unb 5lnbere), ihre gefc^id^tlid^e 
53ebeutung aufguweifen. üDtan glaubte nämlich, ber £>ei* 
lanb habe mit benfelben geWiffe Jjeitmeinungen berichtigen 
unb gufällige SBorurt^eile terbeffern wollen. 
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Sßßein bamit bereit eg ftdfj gang anberg. 3)emt ob* 
gleich ber göttliche (Grlöfer auch bett ^3^artfäern unb 
©chriftgelehrten feiner 3^tt nicht feiten unb auch bet ber 
33ergf>rebigt entgegentrat, fo gefegt bieg hoch bet biefer 
(Gelegenheit mit augbrücflicher 33erweifung auf ben 
allgemeinen Umfd&timng ber ^eit b. i. ber (Grlöfer betrag 
tet in jener Wohlberechneten 9$ebe äße (Grunbbeftanbtheile 
beg a. 33. born ©tanbfmnfte einer neuen ^eilgorbnung. 
©eine abgemeffenen £)enffyrü$e am Einfang biefer Sftebe 
miiffen baf)er in Uebereinftimmung mit ben übrigen feilen 
ber ^rebigt, alfo gerabe fb wie feine ©chärfmtg beg £>efa* 
Iog§ unb wie bie bon mir nachgewiefene (Grunblage feineg 
(Gebeteg im alten Dhferfulte auch einen altteftamentlidhen 
(Grunbgebanfen im J^id^te ber meffianifchen geit barfteßem 
Onbem biefeiben nun aber fogar beg ßau^t jener nteffia* 
nifchen 3lmtgrebe bilben unb bie £ugenben unb 33eIoh* 
nungen beg 33oIfeg(Gotteg ftanbeggemäfj barfteßen, müffen fte 
gerabe audh ben äftittefyunft, bag Zentrum ber gangen alten 
ßeilgorbnung im 3Iuge haben; unb wo wäre biefer anberg 

g gu fudhen, alg nur ba, wo einft gang 3frael früh wnb abenbg 
nttt £tyfem bor (Gott ftanb, auch bei aßen (Gebeten hinfahr 
unb wo eg aße 3ahre unb aße geftgeiten mit feinen (Gaben 
hineilte? $Der ßeilanb warf alfo beim Anfang feiner 
^rebigt feine 2lugen auf ben £embel, er fah im (Geifte 
auf bag ^eiligthum unb bie hl* ©>tabt, berfe^te ftch nach 
O'erufalem; unb inbem ber ßerr fdhon bon bornherein 
feiner bintntlifchen ©enbung unb ihrer erhabenen 3wedfe 
ftdh beWugt war, ber wieg er feine erfter wählten 3tyoftel 
unb bie gasreichen ^uhbrer auf ben himmlifdhen (£ba™fter 
beg Gtotionalheiligthumg unb jeneg Urbilb ber £)ütte> 
Weicheg einft (Gott bem ßftofeg auf bem 33erge gab. (£g 
War bieg gang feiner meffianifchen Aufgabe angemeffen, 
fo auf ben Wahren fittlichen ^emf>el (Gotteg in Sttitte beg 
neuen 33oIfeg (Gotteg fowie auf beffen ewige Rinnen unb 
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©tunbpfeiler im ßitrtmel gu bet Weifen, bä er ben tfin* 
bern®otte#gu öffnen botttBater fcXbft berufen war. 3)a$ 
©rfte «rtb g)öchfte war ftet@ für 3fraet feie Bahnung 
©otte$, bie hl. «Stabt unb ber hl* Ort, wo fid^ ber ©wige 
in SÜftitte be$ BotfeS in ftnnbtXfelic^er SBeife feierlich Hieben 
gelaffen, Sluch für ba8 Bolf ©otteS im neuen Bunbe 
mußte nun bie Bebeutung be8 Tempels im Süchte bet 
neuen ^eil^orbnung auSgefytodhen Werben; benn gleich* 
Wie^efuS felbfi ber tebenbige j£entyel ©otte^ war, fo mußte 
ber §err au$ ba@ Berhältniß ber ^eiligen ©emeinbe gu 
jenem ÜEempel in angemeffener, fgunbolifchet gorm funb* 
geben. SDteß folgt etnfad^ barauS, wett ber ^em^et ©ctteö 
burch bie Borhöfe uiügrengt, für bie alte unb neue 3e^ 
ba§ Bahnen ©otteS mitten unter feinem Bölfe, fobirt ein 
jgnfaXnmenWo^nen, ba8 BSobnen ber ^eiligen in 
ben Botböfen ihteö ©otteS begwetfte. SD^att fyat eben bie 
BBobnung ©otteS auch bon Seite be@ BotfeS gu betrag 
ten, bog bafetbft bot ©ott ftd) beugte unb ftch fetig füblte> 
bor feinem 2lngefid&te gu fein unb bort ewiglich gu Wohnen, 
ein ©efidhtöpunft, ben nicht btog bie Statur ber Sadbe in 
gotge ber ©egenfeitigfeit bedangt, fonbem uns ausbtücf* 
lieh in beit ^fatmgebeten beg a. £3. fo ofi bor bie klugen 
tritt. 

©8 ift überbauet fein ^weifet, baß biefe ®enffbrüc$e 
ft^on batum. Weit fie einen Beftanbtheil ber meffianif^en 
StmtStebe ©hrifti auf bem Berge ber Selig^telfmtgett 
bitben, einen tief innerlichen, biftorifchen Begug gut alt** 
teftamentlidhen Offenbarung borau8fe£en taffen, fie bet* 
bienen barum bie genauefte Betrachtung bon jenen, welche 
bie §ettlichfeiten ber £efyre $efu gu ©emiithe führen 
Wollen; aUcin eben burch beren f^mbotif^en Begug auf 
bie ©entralftcitte OfraelS ober ben iem^el müffen fie ba$ 
Ontereffe ber ^Theologen in biel höherem Sttaafe in 3ln* 
f^rudh nehmen* SOieß geht nicht bto$ au3 ber aii$geget<b* 



neten mtb einzigen Steßung urtb 33ebeutung beS alten 
|)eiligthumS hetkor, fottbern muß befonberS äße greunbe 
beS chriftlichen Gebens unb £>offenS auch beßhatb gur 
regften 3lufmerf| amfeit fyamten, Weit man gerabe über 
ben finnbtfblt^cn ^arafter biefer ehrwürdigen Stätte 
©otteS in ben größten 28ieberfyrü($en, in oft unglaub* 
liehen Meinungen unb 33ermuthungen ftc§ erging. 3ur 
33eftätigung biefer SSorte überfd^aue man doch nur ein*1 
mal Vorläufig bie betriebenen unb nicht feiten Wunder* 
litten Behauptungen bon Seite mancher alten unb neuen 
Geologen unb ^P^ilofo^en. Einige fahen 3. 33. im alten 
£empel ein Bild beS UniberfumS, beS 3JtafrofoSmoS, 
anbere ein 53ilb beS 3ftenfchen,_beS SJtifrofoSmoS. ©tliche 
finden im 3lßerhetligften baS Borbilb ber Kirche beS ^tm* 
rnelS, im ^eiligen bie angeblich unfichtbare, im Borhofe 
bie ftchtbare Kirche; wieder glauben ©tliche im Borhof bie 
Kennzeichen beS altteftamenttidjen Kultes, im ^eiligen 
ben neuteftamentlidjiett, im 3lßerheitigften ben btmmlifc^en 
©otteSbienft entbecft $u haben. Einige dergleichen biefe hl- 
Stätte als 3luSbrucf beS gefammten religiöfen Gebens, wor* 
nadj) ftchbaS £>eiligthum breifach a) als Drafelftätte, b) als 
©ebets* unb c) Opfer* ober Sühnftätte herauSfteße. BSieber 
anbere meinen, nur ber Sohn ©otteS, nicht ber Bater 
unb ber hl- ©eift, habe fi<h einft im alten £)eitigthum 
geoffenbart, fie flauen alfo baSfelbe nur bon einer gött* 
liehen ^erfon aus an, wahrend baS ^eiligthum durch feine 
£>reitheitigfeit gerade bie Offenbarung aßer ^ßerfonen beS 
©inen ©otteS enthüßt unb eS bur^auS nicht außer ber 
ßKadjt beS BaterS unb beS ©eifieS liegt, in fütnlichen 
gormeu bafelbft ihre ©egeitWart angubeuten. ßflan der* 
gleiche hie^u nur, WaS bie hl- Bäter über bie 3lnbeutungen, 
Welche baS 31. X. über bie £epre dom breieinigen ©ott 
giebt, unb tnSbefonbcre zu ben brei ©ngetn fagen, Welche 
einft dem 3lbraham als Boten beS ®reieinigeit erfchienen 



ober biefen felbft barftetlten. lieber anbere flauten in 
ber ^ütte nur ein rettgtöfe^ $önigSgett nach orientatif ehern 
®efchntacfe unb bergteicben mehr. Sftur 23äfyr bemühte 
ficb, in feiner ©bmbolif atten ^^etten ber fimtte einen 
etbifcb^btmmtifcben (Ebarafter beigumeffen, nnb gtoar 
fo, baß ber Sßorbof bie (Erbe Oerfimtlicbe, lt>ie bie £>ütte 
ben ßimmet* £)iefe feine eigene Anfcbaumtg gab aber 
berfelbe 33erf aff er im SBerfe Oorn falomonifchen Tempel 
felbft ttneber auf unb faßte nun gang richtig $orbof nnb 
2öobnmtg als 3llfammemoobnen ^on ®°tt feinem 
23olf ober als 2tu@brucf beS 23unbeSOerbältniffeS oon 
beiben auf, ohne an bie mögliche Ausgleichung biefer 
beiben Anfcbauungen gu benfen, ba mit bem 33olfe auch 
ber bieffeitige unb irbifche ©tantymnft gutn bimmtifchen 
^^arafter ber £mtte im ©treben nach £>eiligfeit unb ®ott 
berantritt 

Vergleicht man nun biefe Auslegungen, Oon benen 
toir natürlich beS laberen noch SttebtereS fyöxcn müffen, 
fo teuftet eS ein, baß man rücfficbtlidh beS erften unb 
toicbtigften VeftanbtbeitS ber atten ^eitSorbnung in nicht 
geringer !9ifleinungS0erf<biebenbeit, tbeiltoeife in bebend 
lieben 3trtbümern ftch betoegt. ©o febr auch einige ge* 
lehrte (Entbecfungen unb geistreiche Deutungen oft ben 
53eifatt für furge $eit gu erzwingen geeignet finb, fo geigt 
ficb bennoeb mieber bie f)atttofigfeit, fobatb man inS (Ein* 
getne eingeht uttb ®erätbe für ©erätbe Oor ficb nimmt; ba 
fann man bann nicht ohne SDtfiSbebagen bie ®ematttbcitig* 
feit unb SBiüfür ber Ausleger recht beuttich erfennen. 
©ei allen Verfugen fonnten bie bisherigen Ausleger 
leicht felbft gegeneinanber entmeber baS SBitlfürticbe unb 
©efünftelte ober einen Verfloß gegen bie Einheit beS^rin* 
cif)8 unb ber 3ett ober eine Unfcbicfticbfeit für baS ($ött* 
liehe ober fonft ein (gebrechen gum Vorttmrf machen, eiu 
Verfahren, toelcheS ber Uebergeugung, baß man enblicb 



YITI 

auf fixerem 53oben ber Deutung ftehe, alSbafb mieber 
Abbruch tfyat. üDtan fah oft bie Sftängel be8 Anberen, 
ohne e8 felbft aber beffer machen gu formen. 3D?an toünfchte 
beßhalb enblid) öfter ein juberläffigeg Sftefuttat, einen ent* 
fd^etbenben Abfluß. ^at^ofer fd^reibt baher j. 53. 
(5$orrebe 311 ben unblutigen Däfern <©♦ YI) „er fühle 
ftc^> überreich belohnt, toenn er burch feinen 53erfu<h über 
bie unblutigen £tyfer be§ 51. 53. nur ein ©anbforn ^u 
beut großartigen unb barum nur bon einer SDfeifterhanb 
au^uführenben 53au einer fath- be§ mofaifdjen 
Kultes beigetragen habe." 

3$ meine@theil3 fyabe bie Ueber^engnng gewonnen, 
3efu8 felber fei biefe SD?eifier^anbr toelche un$ ben rnofai* 
fchen $ult mit boflfter ($emißheit enträthfelt unb bie mich* 
tigften feiner ung Sfaterunfer fotoie in ben acht 
©eligfeitcn thatfächlich unb in ber ßauftffache boüfommen 
betftänblich gemacht hat. toar nicht feine ©chulb, baß 
bie ©dhulgelehrfamfeit an biefen bebeutungSfcoflen Sftebe* 
theilen ber 53ergf>rebigt nichts anbereS finben gu fönnen 
meinte, al3 fromme @hrüd)lein unb lanbläuftge ©en* 
tengen, mie fie nur für ba$ ^raftifche £eben ber ©0tt* 
fetigfeit, für ben gemeinen §au3bebarf be8 0?eItgtonS* 
unterrichte einen SBertfy befi^en fönnen. barf une 
anbrerfeite nicht nmnbern, baß es ber emigen SCßeiSheit 
gefiel, bie erhabene ©hnjbolif be8 alten Kultes ohne 
aßen gelehrten Ararat, ohne ade toeitläufigen Umfdhtoeife 
miffenfchaftlicher Art #1 umfchreiben. £heil8 tuaren bie 
$ultformen bagumal, als 3efu§ auftrat, noch feine Oer** 
bunfelte Antiquität, unb fonnten bie 3«h^rer unb A^oftet 
beö £>errn feine SBorte mohl ohne näheren £>inmei8 auf 
ihre ©runblage berftehen; theilS erfcheiut e3 auch für feine 
göttliche ^ßerfon angemeffen, biefe ©iunbilber göttlicher 
SBahrheit nur nach ihrem ernig fittlichen 5Öerthe ab$u* 
fchilberu unb ohne ben geringften Schein bon ©chulgc* 
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lehrfamfeit gu blog eitler beugter gu Berühren, alfo gang 

gang einfach ihre Vebeutung gu enträtseln. 3hm als 

Sohn (Gotteg tag gunächft baran, feine göttliche ^emttniß 

bem erften unb nothmenbigen ^mecfe, Beeten gn gemitt* 

neu, bienftbar gu madjen, fein nädhfteg 3^ toar hieß, baß 

alle (Gott erfännten ünb feinen Sohn, unb bag £eben in 

ibm Sitten; barurn fc^rteb er auch nicht mie bie Sftabbinen 

nnb Sohherint miffenfchaftliche Söerfe, fonbern rebete bon 

ben göttlichen Gingen lebiglidh mit Vegug auf beren att= 

gemeinen unb fütlichen SÖerth, fie bienten ihm mie (Stoff 

unb garben bem üUtaler unb Vilbner. Sonach gehört 

bem £)errn felber ber ^uhm unb ^ßreig, ung bie Siegel beg 

berfdhlofferten Vudheg beg alten Zeremonienbienfteg abge* 

nommen gu haben. V3ag bie £bh0I°8en in breiten £raf= 

taten, mag bie Shmbolifer in bietbänbigen Vüdhern, mag 

bie äfthfüfer in ihten foliogroßen Thesauri gunt 21. X. 
auggulegen berfudhten, bag hat ber §err in feinen fieben 

Bitten unb ad^t Seligfeiten mit menigen Porten augge* 

fprochen, er hat un§ barnit über bie gmei |>aubtbeftanb* 

theile beg alten £ultug, bag £>aug beg ßerrn unb feine 

Zeremonien, bollfommene Slufflärung gegeben nnb ung in 

ben Stanb gefegt, barnach nicht nur alle eingelnen Zr* 

fd;einungen im alten (Gottegbienfte gu berftehen, fonbern 

auch alle Meinungen ber Sdhule gu müroigen, gu berichtigen 

ober gu ergangen. 

£Bie aber ber Verfaffer gunt Verftänbniß ber fhm* 

bolifdhen (Grunblage ber Seligfeiten gelangte, barüber 

golgenbeg. Zr hatte einft (Gelegenheit, an einem (Ghm* 

nafium megen beg Slblebeng eineg Zollegen mehrere £ehr* 

ftunben mit bem gadf) beg Sfteligiongunterrichteg auggm 

füllen. Zr betrachtete hiebei biefe V3orte himmlifcher 

Verheißung etmag ausführlicher fotüohl im Zingelnen alg 

im (Gangen, theilg mit Vegug auf ihre Vebeutung für bag 

firdhliche £eben> theilg mit Vegug auf ihre Stellung gu ber 
1* 
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gangen ^ßrebigt auf jenem 23erge tn (Galiläa. 3ahre fang 
lagen tum biefe augführlichere Ertbägungen im Schreine 
unter anberen ^afneren, alg fich einmal für ben SSerfaffer 
eine (Gelegenheit barbot, für bie geteerte Stnftatt, an toel* 
eher er einft toirfte, entfyrechenb bem (Gang ber batyrifchen 
Scfjutorbnung, ein Programm gu fTreiben. (Statt nun 
aber jene praftifchen Ertbägungen nur beffer gu bearbeit 
ten, tote ber Sßerfaffer anfangg beabfichtigte, fo getoann 
er bei näherer Erörterung über bie Seligfeit „ber Söarrn* 
bergigen'' gufäßig bie Uebergeugung, biefe Seligleit bilbe 
einen (Gegenfa£ gu ben Slrmen im (Geifte, bie er in Ueber* 
einftimmung mit ben meiften fatholifchen Slugfegern alg 
folche anfah, bie toirflich bie äußeren (Güter ber 2Belt aug 
höheren S3etoeggrünben opferten, ober ihnen gu entfagen 
ober ihnen bo<h ihr ßerg gu entgiehen bereit tbären. 23ei bie* 
fern (Gebauten toarf er bann einen 33licf auf bie übrigen 
Seligfeiten, befottberg bie bierte unb athte, too feie 
folgung um ber (Gerechtigfeit an achter Stelle ficf) fo enge 
an ben junger nach ber (Gerechtigfeit an bierter (SteÖe 
anfchliefjt, eg ergab fi<h bann ohnehin bie Beobachtung, 
bag bie ^>afftt>e £ugenb ber Sanftmuth in Analogie gut 
aftiben £ugenb ber griebfertigen ftänbe, eg hanbelte fich 
barittnur noch um bie Abfolge ber Seligfeiten felber, um 
nach bem griechifchen Ü£e£te bag parallele Berhältnifj ber 
unfd;ulbigen £>ergen gum Grefte ber betrübten Sünber 
ober Büger alg guberläffige (Getoigheit gu ermitteln, unb 
bie $auf)tfa(he toar nun gewonnen. 

Eg getoann ber Berfaffer algbalb bie Uebergeugung, 
bei biefen Söorten beg Ebangeliuutg einen bigher berbor* 
genen Schadet in ber £iefe ber £ehrtoeigheit Ehrifti ange* 
troffen gu haben unb fo fteigerte fich je$t erft fein Ontereffe 
für biefen (Gegenftanb. Um nunmehr bag Eingefne gur 
befferen Ecfaffung ber gangen Stelle richtig gu berftehen, 
berglich er bie SÖorte ber erften ^rebigt 3efit in Gtagareth 
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mit ben HnfangStoorten biefer erften, öffentlich unb feiere 
lieh berfünbeten 9$ebe über feine mefftantf^e 333ürbe. 
^Die Sßrebigt an bie Firmen unb bie ^Bezeichnung ber 
meffianifchen Jeit nach ben Jubelflängen im Sabbath* 
fahre als „beS angenehmen JabreS" brachten ihn nun 
gu ber »eiteren (Sntbe cf ung, baß man in ben acht Selig bie 
^öfaunentöne born Jubeljahre unb in ben eingelnett 
klaffen ber Seliggeferiefenen bie ^BotfSflaffen gu berftehen 
habe, »ie fie im (Reifte ber meffianifchen jeit als ^Bürger 
beS Himmelreiches für ben einigen Jubel im Himmel unb 
für ben einigen Sabbath bei (Sott mußten gubereitet unb 
mit bem ©chmucf ber ^eitigfeit follten gegieret fein» S?a* 

[ türticher Söeife gereichte ihm biefe SBahrnehmung in SD?itte 
bon bielen 23ef<h»erben beS Gebens gu nicht geringem 
tröffe beS (Seiftet unb beS HergenS. (Sr fchtoß baher 
fein Programm für baS Schuljahr 1849/50 mit bem die* 
fnttate ab, baß bie acht ©eligfeiten in g»ei coorbinirte 
XfyvxU gerfieten, »otftach fich bie Firmen im (Seifte unb 
bie Sarmhergigen rücffichtlich beS Mangels ober 23efi£eS Iber irbifchen (Süter, bie £3üßer fobann als betrübte unb 
bie Hnfchulbigen als reine ^ergen rücffichtlich ber Seelen* 
güter, bie Sanftmütigen mit teibenber (Sebutb unb bie 
griebfertigen mit tätiger Dbforge für baS allgemeine 
200% beibe atfo in Hinftcht auf bie gefeßfdhaftlidhe, ftaat* 
liehe unb familiäre Heber* unb Hnterorbnung gegenüber* 
ftänben, unb »o fich enblich mit 9£ücfficht auf baS firch* 
ii<he £eben ober bieSMigiofität, im §ebr* foniet als (Serech* 
tigfeit, bie Untniffenben beS 2$otfeS als h^grig unb 
eifrig für bie (Serechtigfeit, bie ^riefter unb Zeniten aber 
als äftartferer brr göttlichen SBahteit gu (Sliebern beS. 
neuen {SotteSreicheS, beS meffianifchen Staates im (Stange 
göttlicher ^eitigfeit gufammenfänben* (SS ergab fich 
bei feer »eitere Schlug, »ie bie Sabbath* unb Jubeljahre 
ben toten, ben ©thulbnern, ben Sftaben unb ben Un* 

lf£? 
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toiffenben in ber Religion auSbrücftich gu (Sute farnen, eS 
feien atfo bie erften hier ©etigfeiten non ber $bee burch* 
brungen, bie Ernten gu Ernten im (Seifte, bie ©chulbner 
gu Fügern, toelche ihre ©chutb nor (Sott beweinen, bie 
©Hanen unb untergebenen Wiener gu fanften £)utbern 
unb bie Untotffenben ober beS (Sefe£eS nnfunbigen £eute 
gu ©Gütern Oolt junger,unb SDurft nach (Serechtigfeit 
umgutoanbeln, unb biefen niebcren ©d^id^ten beS (Se* 
meinbelebenS genüber bie höderen unb befferen VotfS* 
beftanbtheile im ftanbeSgemägen (Stange göttlichen Gebens 
unb ©trebenS gu geigen, ©o erf dienen benn bie Reiche 
als „Varmhergige", bie Geblieben als „Unfchulbtge" nor 
(Sott, bie dichter unb fyofyen ^errn als Vermittler alles 
£>eileS unb „beS griebenS" im gefeKfchafttichen ^eben unb 
bie ^ßriefter enbltd^ als Df>fer ihres 2)ienfteS für (SotteS 
©ache, für Religion unb „(Serechtigfeit". -3m -^afyre 
barauf ober im Programme für 1850/51 bemühte ich 
mich bann, uuter b?m £itel „bie Kirche auf bem Verge 
ber ©etigfeiten" biefe neue Sluffaffung ber ©eligfeiten 
mit Vegug auf bie Statur ber ©ache unb ber Vergrebe 
inSbefonbete als richtiges ©rgebnig gu ertoetfen. §iebei 
fah ich nor OTern barauf, bie ^ahl ber ©etigfeiten, baS 
Verhättnig ber ©etigfeiten bei £ufaS unb Matthäus, ba§ 
geierliche jener SlmtSrebe, bie SluffteKung ber 12 Sl^oftel, 
bie Verfammtung non VolfSfchaaren au§ allen nier ©nben 
beS ^anbeS näher gu mürbigen unb inSbefonbere ben holi* 
tifchen (£^arafter biefer VolfSorbnitng in Vergleich gu 
fe^en mit anbren ftaatlidjen ©iutheilungen ber Veioohner 
etneS £anbeS. 2Mein mittlerioeile tnar ich hiebei mir noch 
flarer in ber ©ache getoorben. 

3<h taS nämlich einft im (Sebete gur dedicatio Basilicae 
Salvatoris am 9. Sftonmbr. 1850 bie SBorte beS 3ohan* 
neS non ber ©tabt (SotteS im ßimntel, bem hintmlifchen 
Serufalem, tno eS hetgt: 2)ie ©tabt ifi ins (Senierte ge* 
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Baut, „et civitas in quadro posita est“. £)iefe Sporte 
fuhren mir wie ein 53Ii^ftra^>I burdh bie (Seele; bag (£rfte 
tt)ag ich bann tbat, Beftanb in bent Zerfucbe, meine Selige 
feiten in gmei Zierecfe 311 f^reiben nnb bie Zerbeißungen 
barein. Sforn ftanb icb* Wo ich fielen fottte, um bie SÖorte 
3?efu (S^rifti bollfommner gu burd^fd^auen, icb fab mir 
je£t bie Zerbeißungen in Analogie gu ber 2)obbeltfammer 
ber ZSobnung ©otteg im !£embel an, icb fab algbalb bie 
genaue Uebereinftimmung ber eingelnen Zerlegungen be* 
fonberg im gtoeiten ^nU ober im Zergleich gum Mer* 
beitigften. SDaber fegte icb auch gu bem 2. Programme 
eine fabelte bei, in melier icb eine Tessera regni Dei 
ober einen ©runbriß beg Sfaicheg ©otteg mit 9£ücificbt 
auf bie gewonnenen 9fcfultate entworfen batte, dennoch 
fannte icb mich babei in Zetracht ber golianten bon 21ug* 
legungen no<b nid&t gang aug; bie ©ewißbeit, ber Z3abr* 
beit auf ber Sfrnr gu fein , ftanb gwar feft in meiner 2lu* 
fcbauung, allein noch ergaben ficb einige Slnftänbe. 2)aß 
ficb bie brei Zerbeißungen ber hier erften Seligfeiten, 
foWeit fte ficb auf bag gufünftige £eben begogen, mit bem 
borbüblicben ßimmelgbau im ^eiligen in boüfommener 
Qtongrueng befänben, fonnte mir nicht gWeifelbaft fein; 
benn bie Zerbeißung beg Strofteg eignet ficb gang natürlich 
gu bem £i<bte beg göttlichen Ströfierg im fiebenarmigen 
feuchter. Mcb ftimmt bie Zerbeißung bom Zefi£ beg 
Srbreicheg ober geglichen Segen gu einem Stifte mit 
Zroben unb ZSeinbechern. 2)aß ferner „bag Sftaucbwerf 
bon Z$oblgerü<beW', Weicheg burcb biefen tarnen (ketoreth 
sammim) fcbon auf ben^enuß begSlngenebmen berweifet, 
ficb mit einer Sättigung für bie guten ZSerfe ber @ere<b* 
tigfeit, ingbefonbere beg ($5ebeteg unb ber ©ottfeligfeit gm 
fammenftnbe, fonnte and) fein Zebenfen erregen. (£g, 
lagen aber bocb noch einige Steine im ZSege, welche bem 
bollftänbigen Zerftänbniß entgegentraten. 



3$ tougte mich nämlich nid^t gleich mit bem @tabe 
Sarong itnb bem ©orner 9J?anna gurechtgufinben. 2>et 
Umflanb, bag ber bl. Sfcpoftet *ßautu« im Briefe an bie 
Hebräer biefe Attribute at« @eräthe im Slücr^eittgften 
auffübrt, beirrte mich eine ^eit lang, bi« fi<h mir nach 
ben Berichten bcr % ©c^rift enblic^> flar berauSftelfte, 
man ntüffe bei ber £>ütte gtoifchen ben gufätligen ©in# 
lagen unb ben mef entliehen, urfbrünglichen 23eftanb* 
tfyeiten not^menbiger SSeife nnterfReiben. @obalb ich 
mich erinnerte, auch ba« (Scfytoert (Goliath«, bie Elfter# 
beuten unb bie golbenen Sftäufe ber beftraften^fyilifter unb 
baö ©alböl habe ftch gteid^faüö im ßeiligthum befunben, 
nrie itnfer 2laron«#@tab unb ba« ©omer SWanna, fo 
leuchtete e« mir natürlich auch ein, man fyabe biefe gtoet 
teueren ©intagen burchau« al« ©rinnerung«# ober £)enf# 
geilen göttlichen ©nabenerloeife«, at@ Slnat^emata ober 
Söeihegeichen, feine«loeg« aber al« npthtoenbige, gur ©ache 
gehörige ober mefentüche ißeftanbtheife be@ göttlichen 
ßaufe« gu betrachten; gumat al« biefer ©intagen bei ©r# 
bauung ber ^ütte unb bann bei ber ©intoeihung be« Xm* 
betg im 1.33u<h ber SDtachabäer cap. 4 gar feine ©rmähnung 
gefehlt, theilmeife gu Anfang noch nicht gesehen fonnte. 
Stfun toar ein £>auptbebenfen toeggefaüen; attein noch 
ettoa« Slnbere« ftettte ft<h mir mie einSftebetgebilbe bor ben 
Singen. ©« ift nämlich nicht gu oerfennen, bag ber £tf<h 
mit ben «Schaubroben in einer getoiffen 33egiehung gu ben 
unblutigen Spei«opfern unb ber Sfouchattar in golge 
feine« tarnen« unb feiner 33efprengung bei feierlichen 
©ünbobfem in S3egiehung gum Mutigen Dbferfulte ftehen 
muffe, ©o tauge man atfo ^tebei ein unmittelbar ttypi* 
fche« S5erhältnig beöfelben gum neuteftamentlichen Äulte 
ber Kirche auf ©rben auffudjt, ergeben ft<b boch fcheinbar 
einige 23ebenfen. SlUein biefe« tbpifche ge# 
ftattet fich gang richtig unb einfach, menn man gmif<beu 



bem ^ufte tut Vorhofe unb in ber Hütte infofern unter* 
f^eibet, baß bte Zeremonien ft<h Riebet fo entsprechen, tote 
bie ©ottegberehrung auf Zrben gu bet im £>immei in 
gegenfeitiger Vegiehung fteht, bann bot bte neuteftament* 
lid^e Öpfertoeife ihr boßeg t^if^eS SRecht im Vergleiche 
gu bem $ulte im Vorhof beg Stempels, befißt aber gngletch 
auch, tbie jene htmmlifchen ©eräthe ber Hütte tfng geigen, 
ihr toabreö Stbbilb ober Urbttb im ßimmet, tm £eben 
ber Zügel urtb Heiligen bet ®ott, ba eg ihnen befRieben 
ift, bag Unterpfanb bet ©eligfeit nun in VSahrheit am 
Stifte ©otteg gu hoben nnb im £ofce Ootte@ ihre be* 
glücfeitbe ©eligfeit gu fhtben. ©obalb ftch olfo bie Zr* 
{Meinung bon einem £ifd?e mit Dhferbrobeu mtb einer 
anberen ©hferftötte im ^eiligen nach biefem ©eftdRg* 
fünfte ohne bogmatifche Verfänglichfett richtig nnb natur* 
gemäß erfläreu läßt, fo muß auch jeber Reifet über bie 
Vegtehuug ber ©eräthe im ^eiligen gu ben genannten 
Verheißungen f^toinben, unb eg fteßt fich aßeg fo flar 
nnb gubetläffig bar, baß feine mahrheitgliebenbe $ritif 
bagegen ettoag eintoenben fann. tiefer ftdjerlidh nicht ge* 
ringen ©chmierigfeiten tbegen trat eg mir rätsch, bie 
Arbeit einftmeilen l^ier gu unterbrechen urtb borerft bag 
OTerheiligfte alg Hbbilb ber fünften, festen nnb fieben* 
ten Verheißung ohne jebe SRücfftdht auf bie gefchichttichen 
Ztnlagen auggnarbeiten, tücffichtlich beg Zeitigen aber 
einfttbeüen etmag auggufe^en, gumat alg mir auch anfangg 
bie erfte unb achte angemeine Verheißung bom Hiutmel* 

. reich nicht gleich flar getoefen. Um bag fhmbolifch SRidhttge 
heranggufinben, märe ber natürliche -^beengang einfach ber 
geioefen: $Der Vorhof bermittelte einft äße ^h^itnahme 
am Himmelreich, ohne SÖSafchung im Vecfen burfte ja fein 
^rieftet gnm Altäre unb in bie Hütte treten; ber Vranbofpfer* 
altar felber tu geraber £tnte bor bem Zingange beg 3ßUeg 
ftehenb bebingte äße Znlthonblungen 3fraelg, ber Vor* 



pof mit biefem SXItarc mtb betn alle ^rtefterltd^ett Opfer* 
panblungen borbereitenben Werfen berfepen nmfcplog ben 
Stempel *bie bie ^)ütte bon allen hier ©eiten; er umfagte 
baS bei geften imb ©ebetsübungen gufammenftrömenbe 
Votf, bort ftanb baS Voll be§ ßerrn auf peiligem Voben 
als ©ott angepörig bor bent Haufe beS ©wigen. SDie all* 
gemeine Verpetgung „benn ipnen ift baS ^immelrei^' 
am Anfang unb Qntbe wieberpoft, urnfagt biefem ent* 
fprecpenb alle übrigen Verneigungen unb alle klaffen ber 
©emeinbe ber ^eiligen, wie baS Allgemeine baS Vefonbere 
nnb in Vegug auf bie gegenwärtige 3eitfbrm bie fed^@ an* 
beren als Verneigungen ber lonnenben 3«lunft. ©oweit 
ftanb alfo Alles f$bn im regten dichte; allein nun glaubte 
i<P aucn für bie Verneigungen in ber ©egenwart, bie bem 
Vornofe unb feinen '©erätpen entfprechen, ben Opfer* 
(parafter beS äugereren AltareS in Vergleich [teilen gu 
fonnen; bie Armutp im ©eifte bietet fenr biete ©eiten bar, 
Welche ber Vebeutung beS OpfertebenS enlfpred^en f bie 
©><pla(ptopfer ber Verfolgung um ber ©erecptigfeit willen, 
taffen ftd^ ebenfalls in Vetra<pt neprnen. 3m Opferleben 
tritt auch neben ber Eingabe beS äugeren ©uteS no<p bie 
©üpne für alle ©c^ntben bor ©ott, bie brüberticpe $in* 
gäbe ber 9D?enf<pen in ber gefellfc^aftlidnen Orbnung bnrcp 
bie Opfermäpler bei ben «£)eit* nnb £)anfopfern, bie 
Heiligung für ©ott bnrcp Unterricht in ben ©cpnlen beS 
VorpofS, fitrg eS geigt fiep ba AßeS, WaS bie Volfsflaffen 
gu einem Votfe ©otteS umf(paffet; unb fo fonnte bie £öfmtg 
nicht ferne liegen. ‘©S War nun ber richtige ©eficptSpunft 
gewonnen, bag im Vraubopferaltare ber Antpeil am 
Himmelreich gu fliehen ift, ba er als bie ©entralftätte für 
alle ©otteSbereprung auch für bie erfte ©eligfeit nnb mit 
bem Veden aud; für bie achte ©eligfeit im £itgenbbegriffe 
gu beanfprud)en fei, bag er überpaupt ber Ort fei, Wo bte 
Heiügfeit für alle Vürger beS SfaicpeS ©otteS, für alle 
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§auggenoffenfcbaft ©otteg gu fließen fei, 233tr faffen ja 
auch ben 5lltar alg bie ©tätte auf, mo bie ©nabe ber* 
mitteXt mirb, fo bag er bag ©rlöfunggmerf S^rifti bertritt 
unb gur Kommunion mit ©ott führt. 5lucb ^etl int 
falom. ^ern^et beutet in biefem ©inne ben 5lltar im 
53orbofe beg alten ßeiligtbumg. 3n$mif<ben aber, big 
mir bag allmählich flar mürbe, badete iä) noch für bag 
©ebet beg $errn e^ne anbere ©runblage fueben ^u fallen, 
alg bte augerfircblicbe Geologie bigber aufftellte. SDemt 
erft bann mürbe man biefeg e^rmürbige ©ebet in feiner uni* 
berfeXXen 53ebeutung unb in feiner fyöcbften 53$ürbe erfennen, 
bann erfebeine tu ihm ein gufammenbang mit bern gan* 
3en alten 53unbe, unb ^brifiu^ bete in ihm mit ung bon 
ben ^iten ber 53äter tyx borbilblicb in bem £amme, bag 
febon bon Anbeginn alg Inbegriff aller £tyfer blutete. 
Sftacbbetn ficb bier ein glüdlicbeg <&efultat ergab, mie eg 
ber ©enbung -^efu unb ber Statur entflicht, fo lieg ich 
mir bie äftübe nicht gereuen, au<b bag |>attg beg gjerrn, 
melcbeg einft gunt ©ebete unb O^ferbienfte beftimmt mar, 
auf’g üfteue in ^öetrad^t $u gieren unb fo nadf;ftebenbeg 
53u<^, meines ficb innigft an bie ©cfjrift über bie ntofai* 
fc^en £5^>fer anfcbliegt, boHenbg augguarbeiten, ©g bemog 
mich bie^n nicht blog bie Vorarbeit, fonbern mehr noch ber 
erfreuliche Inhalt, bag finnbolle 53ilb bom Stempel im 
ßintmel, bom emigen £eben. 5lit<b brängte mich oft bie 
SBabrnebmung, mie hoch bie ©cbulgelebrfamfeit über bag 
^eiligtbum beg 51. 53. fitb in fo miberfyrecbenben 5ln* 
febauungen ergebe* 5lm meiften aber mirfte ber ©ebanfe 
hiebei, bie ©bre 3*efu ©brifti »erlange biefe 5lrbeit, rneit 
feine fd^Üd^ten Söorte bon ben ©eligfeiten eine fo tieffinnige 
©runblage haben unb eg fo mag ©rbebenbeg fei, menn er ung 
bag $eiligtbnm beg 51. 53. mit acht Slugfyrücben nach ben 
^aubtbeftanbtbeiten erflärt, mäbrenb bie ©cbule barüber 

2 
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fcTon fob tele RüdTer fcTrieb, baß fte faum ein geräumige# 
3tmmer affe faffen tottt, bergt. Ugolini thesaur. 

SftancTer fönnte benfen, borliegenbe Arbeit flehe bief* 
leidet in Rerbinbung mit „ber ©bmbolif ber #iftti(^en 
Religion" bon 5Dr. SDurfcT, Tübingen. 1859 bet £au$> 
nnb ©iebecf. Slttetn eine frmbofifcTe Regierung ber 
ntofaifcTeit ©tiftghütte afg £)arfieffttng einer rintmlifcTen 
äÖo^nnng, mie fte 3efug in ben ©eligfeiten umfcfyreibt, 
famt nur in einigen menigeit fünften mit jener ©cTrift 
in 23eritl;rnng fielen, <£>err g5urfcT fomrnt natürlich auch 
auf ben mofaifc^en $uft gu fyrecTen, menigfteng mußte 
2fftar nnb Tempel fammt ben ($erätfjen ber .jpütte, auch 
garbe mtb ©toffe gur ^rmä^nung fommen. Mein fein 
Ruch ift faum eimag ntefyr afg eine Dfaafconcorbang über 
frmbofifcTe Sfugbeutungen bon mancherlei ©egenftänben 
aug bem 9D?iiteraf**Pffangen* nnb £fyierrei$ fotbie bon 
bibfifcTen ^erfonen; eg fteHt t^>^>ifd^ef moralifcTe, affe* 
gorifche, anagogifdTe Regierungen nnbermitteft unter ftdT 
gufamnten, meßTafb auch ber Rerfaffer fagt, (©VIII) 
feilte ©<Trift fei ttnr „afg Rorarbeit gn Weiteren fbecufa* 
tiben Unterfliegungen angufeTen, fte foüe erft ©toff ober 
äftateriaf gn ^ifofo^ifd^en ©Tecufationen auffu$en." 
©ie leibet foTin an eirt^eitlid^er Reranbfung i^reg 3ns 
rafteg, bermengt bie RSiÜfürficTfcit morafifdTer unb affe* 
gortfd^er Regierungen mit gefd^idhtlid&en ©runbfagen, r«t 
ancT ein biel toeitereg ©ebiet afg nufere ibeale Rerbinbnng 
beg alten 3efteg unb feiner ©erätbe mit ben ©efigfeiten 
beg ßerrn. 2öärrenb nnfere Aufgabe fi<T auf biblifd^er 
©runbfage gunäcTft betoegt, ftettt £)urfcT att bie m^fitfc^en 
©rUärungeit gufammen, mefcTe bie cTrifificTe $unft bom 
gmeiten DarrTunberte an in ftetigem 3ufammenrange big 
ing 12te OaTrTunbert T«ab über berfdTiebene, meift firdT* 
ficT refigiöfe ©egeitfiänbe aufftettte unb benüfcte. ©r 
f<Tfießt ficT fyxebü gefcTicrtficT an bag RSerf beg Rifctyofg 
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Melito an, ba$ unter bem Xitel Clavis sanctae scripturae 
berfagt ift unb ton bem gelehrten 23enebiftiner ^ßitra 1855 
unter bem Xitel spicilegium Solesmense sanctorum Pat- 
rum scriptorumque ecclesiasticorum hactenus opera de 
re symbolica complectens erfriert. ©opin t)aben mir 
barin eine lofe Sammlung fütnreidfjer Deutungen, mie fie 
guerft ber genannte SJtelito berfuc^te, ben ber 1)1 ßieronp* 
muS einen ©inneren im % ©eifte u. 3renäuS einen puer 
Asianus nennt, ber mit ^olpcarp unb anberen 6$ülern 
bon Spannes unb ben lebten Slugengeugen G^rifti noch 
Umgang fyatte unb beffen ©$rift einft ins ©rie$ifd(>e 
unb ©prifd^e überfept roarb. Xaran fliegen ftc^ bann bie 
Deutungen bon ©regoriuS bem ©rogen (590), 2£pabanuS 
SDfauruS (822), 3fibor, S3eba, bem 1)1 33ernarb, *ßetru$ 
Kantor, ^ßeter ©apuanuS im äöerfe Rosa alphabetica 
ober summa de arte praedicandi unb anberen rnepr. 
©opin fann bon einem 3ufammenpange mit il;m gar 
feine 9fabe fein* 

gerner mirb eS manchem auffallen, bag ber SSerfaffer 
ben § über ben SBaterruf alö fummariftpen ©ebetöauSbrutf 
in biefe ©cprift aufnapm. Xiefer ^unft gehöre eper in bie 
©d^rift über baS S^aterunfer als eine logiftpeUmfdpreibung 
ber mofaifcpen Opfer nacp 3npatt unb ritueller gorm unb 
gegenfeüigem 3ufammenpange. 3n berXpat liegt biefe 
örterung jener ©cprift näper, pängt aber pier aucp mit ber 
SBürbigung beS alten DpferculteS auf bem äugeren Slltare 
gufammen unb fiept fopin als ein !>ftadptrag gurn ©ebete 
besternt nidpt am unrecpten ^ßla£e; fie bilbet eine S3rüdCe 
gum 3npalt ber früheren Slrbeit. Unfer Commune Sanc¬ 
torum in ben ©eligpreif ungen bilbet ja bie ©emeinbe 
berjenigen, bie im 3enfeit$ mit ber ifircpe auf ©rben 
©ott ftets toben unb im ©eifte ©prifti ben §errn an* 

beten. 
S5}a$ fobann bie praftif cpe23epanbtnug biefer ptSöorte 
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be§ |)errn betrifft, bie bon einem ahnung§bollen ^aud^e 
burdhtreht finb, fo glaube id; mit biefer Arbeit nichts 
UeberflüffigeS gethcm gu haben; bemt gerabe burch ben 
nachgetriefenen 3lIfammen^anS biefer ^rrli^en SDenf* 
fyrüdhe mit bem Stempel unb bem ©abbath ber einigen 
3ahre eröffnet fit^> ein tneiteS (Gebiet lehrreicher, erheben* 
ber unb tröfiticherSlnfdhuuungen für baS^ntereffe ber jttt* 
ticken unb bogmatifchen 2öahrheit. SDeghalb habe ich nicht 
unterlaffen, für biefen manchmal bie enttyrechenben 
©efidhtSbunfte angubeuten ober nad) bem 3tned ber bor* 
liegenben Aufgabe mittelbar borgutegen. 2lm 23erge 
ber ©eligfeiten finbet fi<h fo nadh unferer ^Darlegung ein 
retcheö 23ergtnerf be$ föftlichfien äflateriatS gur ©rtuägung 
ber göttlichen ^peitStehre. 

©o möge benn ba§ 23udh, eine grucht länbtidher 
SDtfufe unb ein ©rgeugnig längeren SftachbenfenS, ben 
greunben ber dhrifttichen SBahrheit gur ^enntnig fommen, 
bamit ©ott bie ©h*e unb äße Sftachbenfenben eine greube 
haben, trenn fie ertragen, trie ber ©ohn ©otteS uns in 
biefen tnenigen, inhaltsreichen ^Borten allen hitttmlifdhen 
Sfteichthum ber ©etigfeit im ßaufe ©otteS funb gemacht, 
unb bamit alle im |)offen unb ©ebnen nach bem 23erge 
be§ £>eil3 unb „ber $ierbe ber ßeiligfeit" £)an. 11, 45 
mitten in ben Xrübfalen ber S33elt ihren feligften iroft 
finben mögen* — ©3 trat im3ahrel859, als biefe©chrift 
gum 2)rude reif mir borlag. 2tüein auch 23ü<her haben 
ihre ©efchichte* 

2)ie Slnttrorten bon 2 anfehnli^en fath*$ertag$hanb* 
langen, bag folche gelehrte Arbeiten trenig 2lbfa£ hätten 
unb bag felbft baS günftige ^eugnig bon einem ^rofeffor 
an einer theolog. gafultät, baS bie eine erholte, bie 2)ru<Js 
foften nicht fieberen fönnte, beranlagten midh, biefe ©chrift 
einfttreilen in ben ^ult unter bie Kettchen bon einem 
alten 9£au<hfaffe gn legen unb beffere feiten abgutnarten. 
3n ber 3tt>if<hengeit befchäftigten baher ben ^erfaffer 
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mehrere anbere auf ^unfttberfe begüglidje gelehrten ©d^rtf^ 

ten g. 53. ber fgt. §ofgarten unb bie 0^eftbeitg gu 5Öitrg^ 

bürg ober il;r bertoren gegangener ^ßlan, ber hlatonifche 

ÄoSmoS; ber fgt. ßofgarten unb baS Schloß basier als 

eine folgerichtige 3DarfteÜung ber bacchtfchen 233eltfeele unb 

beS gallS unb ber ©rlofung ber ©ingelfeelen nach ^latonS 

Schule; bie Shnibolif ber broncenen Xfyüre am 2)ome gu 

5litgSburg ober baS 53erhältniß bon Staat unb Kirche im 

©egenfa^e gut Deutung bon 2)r. 5Wioli; bie bon fielen 

als Ouoblibet erflärte, broncene Pforte am 53atifan gu^ftom 

ober bie fociate ©cjeüfchaft in gamilie, Staat unb Kirche 

nach Gticero unb S. Slnguftin de civ. Dei, bann baS 

rätselhafte portale ber Schottenfirche gu 9fogenSburg, baS 

bie Ännftforfcher als ein $reug für bie ©eiehrten anfahen, 

unb ni(ht einheitlich in 5Wem gu erllären bermochten, nach 

ber Schrift beS Johannes ScotuS ©rigena aufgelegt, bem 

einft bie Schottenfmefter 100 Oahre bor Verbrennung 

feinet gelehrten 53u<heS (dedivisione naturaeober ber 

fehr alles ©efchaffenen in feine Urfachen) ein fch<Jne8(£hren* 

benfmat errichteten; ferner baS portale an ber SigiSmunb* 

fabelte gn Obertoittighanfen, baS man feiner Shmbolif 

Ibegen als celtifcheS ober romif<heS ^eiligthnm bon früher 

her auf ah, tbährenb eS gang nach $lato unb ben ^ßlato* 

nifern bie £ebenSgiele ober baS^iel unb ©nbe für berfchie* 

bene £ebenStoeifen aufgeigt; enblich bie £egenbe ber ty. 

VilhilbtS tu einer ^ßrebigt mit fritifchen Qqccurfen gefehlt 

gegen bie tütüfürltchen itnb fallen 5lnf<hauungen neuerer 

©efdhichtsforfcher g. 53. 2)r. Schunf in Sflaing unb beren, 

bie ihm folgten, unb 5lnbreS. 

£)bf<hon nun bte Umfiänbe beS £ebenS ben 53erfaffer 

enblich baran benfen taffen, nichts mehr gu fchreiben ohne 

befonbere ©rünbe, fo büß er hoch noch feine 5lrbeit bor 

bieten fahren nicht bergeffen unb glaubt auch im ^inblicfe 

auf bie bisher erfoachfene theologifche Literatur, baß biefe 

■ rs. ~ 
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€5<$rift noch ihre bolle Berechtigung 1)abt, ba fte gerabeju 
eine neue nnb fixere Bahn in ber Auslegung beS mi<h* 
tigften, religiöfen ^enfmalS im 21. X» eröffnet unb bie gött* 
liehe BSeiSheit 3efu Chrtfti als authentischen Auslegers bagu 
ins fchönfte dichte fteüt. 9ttan ber gleiche hierin auch neben 
bem allgemeinen ©tantymnlte ber @eligfeiten als Sftachbtlb 
berßütte noch manche fpecielle Erörterungen, g. B. über 
bie congrnente Beziehung ber acht Kleiber beS fyotyn 

^ßriefterS $u ben ad^t ©eräthen beS h^ <8elteS, ^ann e'ne 
neue Anregung über baS SRäthfel bon ben Urim unb 
^hnntmim, beren megen bis je§t bergebenS eine Heine £ite* 
ratnr fthon ermuchS. Auch ermähne ich noch in betreff 
ber 4 hl. garben eine gu Dr. Bähr’s iStymbolif, bie juerft 
etmaS Annehmbares hierin anftrebte, ergänjenbe Theorie, 
melche bon ber ®ühne als ©runbibee beS mofaifchenO^fer* 
culteS auSgeht unb an bem htefür feftftehenben, technifchen 
AuSbrucf caphar, anftreichen, bebeefen bie Befc^affenheit, 
gleichfam bie £inftur beS (SeelenguftanbeS gemäß ben 
Opferarten nachmeifet. 

BeitSljöchheim, ben 2. (September 1874. 

$0. Jtard). 
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$>ie bitdjmgc Slit&eguttg t>ev a$t 0eltgpretftntgett 
«ub (ntrfifdjer 9Jad)Uict£, baff fte beit ^ttbel be* 
©efeije bcd^abbatl)* «ttb Subc(jrtl)rc^ fammt ifyvev 

wcffianif^^olittfcben itfebcimmg itntfdneibeit. 

§. 1. fittfcifttng. 3W)et(t<$fv bes gdofjfes. 

geber, ber in bie Sehre gefu ©^rifti eingemeibt ift, fennt 
au§ bcm tttetigionSunterricbte jene adjt Seligpreifungen, oom 
gried^ifd^en 2Bort [icmuqioi oft auch 3MariSmen genannt, 
mel<$e einfl ber ©obn ©ottes auf einem Serge ©aliläenS in 
eine SBelt öott garnmer unb ©lenb bineinrief. ®iefe ad^t ©lücts* 
loofe, tüeld^e ber §err felber aus ber £iefe ber ttteidbtbümer 
unb 2Biffenfcbaft ©otteS §og unb §ur Seförberung tuabrer ©lüdf^ 
feligfeit fomie §ur ©rmecfung eines b^mtifdben Sinnes ben 
©einigen oortrug, bieten jmar auf ben erften Stnbliä bin für 
ein richtiges Serftänbnijg gar feine Sdbmierigfeiten bar; unb fo 
fönnte man glauben, biefe £)rafelft>rü$e gefu §u einem anbern 
.gmecfe als bloS fittlicber ©rbauung auSlegen motten, beifie fooiel, 
als ein 8i$t jur ©rleudfjtung beS £ages anftedfen motten. Sittein 

. mie ber Serlauf beS folgenbett SerfudbeS §u einem beffcren Ser* 
fiänbnifj berfelben in tttücffidbt auf ihre tymbolifcbe Sebeutung 
barlegen mirb, fo mirb 9tiemanb bem Serfaffer oormerfen 
fönnen, als §dbt er ©ulen na<b 2Uben getragen. ©S ift eben 
bas nidbt ber geringfte gebier mancher StuSleger gemefen, 
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bab fie bet ber Auslegung biefer golbenen ©prüche in eint' 
gen nicht otel bebeutenben fünften nid^t ganj übereinftimm* 
ten; ber größte* geiler lag öielmehr barin, bab fte biefen 
Sorten Jefu einen bloS erbaulichen Serth beimaafen, bab fie 
biefe in ihrer 2trt einige ©teile beS ©oangeliumS für gemein - 
üerftänblich anfahen unb glaubten, an anberen ©teilen ber ty. 

©<hrift einen a»Srei<henberen ©toff §ur Hebung ihres ©d^arf^ 
finneS unb pr 9Serh>errlid^ung ber Sehre beS Herrn fudjen p 
müffen. 

2)arum habe ich es ber Sühe »ohl für »erth gehalten, 
biefe 3)enffprüche beS Herrn in ihrer oollen Sebeutung für baS 
Reich ©otteS p erfaffen unb fo ber h°h^n SeiSheit Jefu ©hrifii 
geregt p »erben, »eiche in biefen Sorten oon ber frohen Sot* 
fchaft bes etoigen Sebent einen »ahrhaft be»unbernS»ürbigen, 
geiftigen Tempel »ott hintntlifd^en Siebtes auf bem Serge ber 
©eligfetten erbaute. @S fdhien mir allzeit eine Unterfchäfcung 
biefer Sorte hi»»lif<her Hoffnung p fepn, »enn man fie nicht 
als ^aupttheil ber meffianifchen 2lmtSrebe ©hrifti am Serge, 
fohin nicht im Sichte ber neuen Heilsorbnung, gegenüber bem 
alten £eftamente anfchaute unb fie mit ge»öhnlichen ÜJlahn* 
fprüdjen ber göttlichen Sehre auf gleiche Sinie fefcte. SDiefeö 
©efühl, »eichet bei ©rflärung biefer Sorte oon Jeit p Jeit 
ftetS neu heroortrat unb ein ahnungSOoIIeS Rachbenfen heröor* 
brachte, führte nun ben Serfaffer allmählich P einem, j»ar 
nicht in ber bogmatifchen Sahrheit an unb für ft<h neuen, aber 
hoch, »ie jeber Serftänbige einfieht, rücffichtli<h ber theologifchen 
Siffenfchaft unb beS SerftänbniffeS beS alten SunbeS inte= 
reffanten Refultate, bab nämlich bfefe Sorte Jefu ein ftreng 
georbneteS ©an&e mit fpmbotifdher Se&iehung auf 
baS mofaifche ^eiligthunt unb eine 2lbfiraftion beS 
alten ©abbath5* unb Jubeljahres nach beffen Se* 
beutung für bie einzelnenSolfsflaffen fepen. SDiefeS 
nun im Allgemeinen unb Sefonberen na<hp»eifen, iji bie Stuf«« 
gäbe biefer ©chrift. Sir hobeln perft oon ber bisherigen 
Auslegung unferer ©teile unb gehen nach einer furjen Recen* 
fion über bie Reihenfolge ber acht ©eligfetten jum Ra<h»eife 
über, bab unb »ie biefelben eine ibeale Hmfchreibung ber 
einzelnen ©efefce beS ©abbath* unb Jubeljahres für bas niebere 
unb höhere Soff im Reiche ©otteS fepen, unb »eiche Sebeutung 
biefen politifchen Srinsipien beS meffianifdben Himmelreiches 
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rii<fft($tlic§ anberer potitifcb * tbealen SlnfHauungen jufomme. 
2)ieß ber erfte ^eit. $m Pipetten befdjäftigen n?ir uns mit ber 
Zefdjaffenbeit unb bem $mecfe beS alten, göttlidjen geltes, unb 
haben bemnach auch oon ben oerfchiebenen mpftifcben Zesiebungen 
sum Stempel ©ottes in gefuS unb in ber $1. ßir<$e fomie im 
$er§en eines jeben ©giften, inSbefonbere aber non ben öer* 
fdjiebenen SluSlegungen beS alten Tempels ju reben. $m britten 
Streit befd^äftigt uns fobann ber Zergleidj ber nier erfien ©elig-' 
feiten mit bem Zorbofaltar unb ben brei ©erätben beS ^eiligen; 
unb im öierten £beil ba^en mir na<b fur§er Söürbigung über 
bie jufäüigen Sßeibeeinlagen im£eiligtbura bie brei mefentlicben 
©erätbe beS SMerheiligften mit ben Zerbeißungen ber fünften, 
fecbften unb fiebenten ©eligfeit unb baS Zecfen beS bas ganje 
Jgeiligthum umfaffenben ZorbofS mit ber abfdjließenben Zex* 

beißung in ber achten ©eligfeit in ©htflang ju bringen. $)er 
£>err geleite uns als Rührer in ©rmägung feiner SBorte. 

§. 2. 35b(jeriße iutsfeßttttßett ber aeßf ^efißpreifuttßen; 

a) SDie beS bl- SluguftinuS. 

9iü<ffi<btlidj ber bisherigen Auslegung ber adjt ©eligfeiten 
fann man natürlich nicht oon grrtbümern fprechen. Sille Zäter 
unb auch unfere SluSleguug beheben bie Sßorte ©btiftt auf ben 
§immel unb beffen ©lücffeligfeit. Söenn mir fie alfo mit ber 
£>ütte ©otteS, mit bem Stempel in gerufalem in fpmbolifdje 
Zerbinbung bringen, fo merben fie auch mieber mit einem 
biblifdh anerfannten Ziibe beS Rimmels, mie eS ber Tempel 
unb fein abäguater ©runbriß, bie ftfitte, mar, jufammengeftellt. 
Sßir legen fie fobin im ftrengften 6innec beS SöorteS ex ana- 

logia fidei et morum auS, mie bie Kirche eS befiehlt unb bie 
Statur ber ©acbe oon felbft erbeifcbt. SBenn mir biefelben 
ferner rütfficbtlicb ber einzelnen Älaffen ber ©eiiggepriefenen 
zugleich mit bem ©abbatbjabr unb beffen ©efeßen öergleicben, 
fo geliebt bieß ebenfalls ex analogia fidei et morum; benn 
ba gefuS bei feiner erften ^rebigt ju Stajareth felber ftd& auf 
bie Söorte beS Propheten $faiaS beruft, menn er feine ©enbung 
mit „ber frohen Zotfchaft" „beS angenehmen gabreS" öergleidü, 
mo ben ©efangenen ©rlöfung mürbe, fo faffen mir bas ©elig 
feiner SBorte im ftrengften ©inne nadh bem Klange jener $att* 
trometen, melcbe einft im £anb umher bie frohe ßunbe auspo* 

l* 
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faunten, eS nabe nun ben 2ltmen unb ©dbulbnern eine gute 
3eit, unb baS Stdbt beS ®efe§eS merbe ben Unmiffenben, ben 
geiftig Slinben unb baS Jtedbt pr greibeit ben Seibeigenen üer* 
fünbet. Sßir folgen Riebet auch bem consensus Patrum; benn 
alle ftimmen barin überein, bafj bie fro^e Sotfdbaft im 3ubel= 
unb ©abbatjabr ber ©enbung $efu p unferer ©rlöfung entfpred^e, 
fomie, bajü audb bie ipütte, baS igauS ©otteS, ein geiftiger Sau, 
eine Pforte beS Rimmels fep ober bie SSo^nung ©otteS im 
3enfeitigen oorbilbete. ©o fagt über ßefctereS ftatt 2Mer nur 
©iner, ber bl* 2luguftinuS in psl. 121: „Si fundamentum 
nostrum Jesus in coelis est, ad coelum aedificemur.“ ©r 
fagt oon ben lebenbigen ©teinen beS Tempels ebenbort: ®ie 
©teine merben burdb bie £änbe berjenigen, meldbe bie äBabrbeit 
prebtgen, oon ben Sergen abgebauen unb pfaramengefügt (con- 
quadrantur), ba§ fte eingeben pm emigen Sau (ut intrent in 
structuram sempiternam). (Sr fagt Sermo 256 de temp.: „Si 
domus Dei nos ipsi, nos in hoc saeculo aedificamur, ut in 

fine saeculi dedicemur.“ ©r nennt feine Äirdb*©inmeibungS= 
prebigt „sermonem de divinae domus aedificatione“ unb Oer* 
gleißt bann baS 2öer£ ber Heiligung mit ber Sebeutung ber 
einzelnen Sautbeile eines Tempels. Sßir finben audb, mie mir 
im 2. Steile näher nadbmeifen, ba§ bie bl* ©dbrift burdbgängig 
unb ohne 2luSnabme ben Fimmel unter unb nadb bem 
Silbe beS alten 3elteS unb Tempels confret barfteüte. 
2ludb ftiittmt unfer Serfabren fdbon barum mit bem ber bl. Säter 
überein, meil mir ©brifti SBorte nach ber ©runblage beS a. %. 

betrachten, mo bie bl* 33äter nadb bem ©ange ber bl* ©efdbidbte 
bie SSurjel unb baS gunbameut ber ©enbung ©brifti auf fugten. 

dennoch fprecbert mir baS 2llte offenbar in neuer Slrt aus 
(nil novi, sed nove); benn fo oortrefflidb audb bie bl* Säter 
unb manche ©eifteSmänner ber ßtrdbe biefe herrlichen SDenffprüdbe 
anmanbten unb unter ben erbebenbfien ©eftdbtSpunften betrach' 
teten, fo finbet fidb bodb feine nähere ©pur, ba{j fie biefe ©elig* 
preifungen ober SBorte „oora groben Sohn im ^immel" audb 
mit ben ©inselnbeiten beS Tempels in Serbtnbung festen, in beffen 
Sorböfen p fein unb p mobnen, hoch nadb her bl* ©dbrift bie 
bödbfte Suft ber ©eele unb eine bimmlifdbe ©eligfeit ift, psl. 83, 
1 unb 6; 86, 1 unb 7; ps. 23. ©inige 2luSleger inbeffen 
badbten baran, biefen ©prüdben eine politifdbe Schiebung beiju- 
mejfen, ©briftuS b<röe nämlidb ^iemit falfdbe Slnftd^ten oom 
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meffianiftpen 2tei<pe berichtigen troffen, er habe bantit bie fütlidhen 
©igenfdpaften ber Vürger feinet SReic^^ fur§ angemerf t; ein 
©inniger (2Beffenberg) pat biefelben na<p feiner 2trt als ©lüdf* 
tüünfd^c gu einer neuen fogar tm ©inne öon „glüdffeligen 
3^euja^riüünfen'' aufgefafjt. Slber itp ftnbe nicht, bafj einer ber 
£peologen unb Sfffceten, ber SSäter unb fonftiger Autoren mit 
ben einzelnen ©efepen öom Sabbatpjapr ober bie Verreibungen 
barin mit ben einzelnen Veflanbtpeilen ber 28opnung ©otteS 
im Tempel üerglicpen ^abe. 3)aS finbet ftdp inbeffen oor, baff 
affe 2tuSleger in ben lebten Seligfeiten ^ö^ere Verreibungen 
als in ben erfien 4 erfannten, aber bennotp bacpten fte nidpt 
öon $erne an eine fpmbolifcpe Stufenfolge, mie mir fte audh im 
Tempel ftnben; unb fo fonnten fte audh bie mistige unb tiefere 
Vebeutung biefer Sffafarien für baS alte Seftament nidht burdh* 
fdhauen unb barlegen. 2BaS aber bie pl. $äter unb beften 
Ausleger barüber befonberS 2fferfensmertpeS fdhrieben, unb mie 
fte biefe erften 2Borte in ber Vergrebe, in meldher ©priftuS baS 
neue SffteffiaSreidh feierlidhft anfünbigte, unter geeigneten ©eftcptS* 
punften betrachteten, beftept in^olgenbem. ®er pl. Sljtguftin 
(lib. 1. de serm. in monte) bemühte fiep tpatfäcplicp, bie acht 
Seligfeiten als organifcpeS ©an§e §u erfaffen unb behauptet, 
„mäprenb bie fieben ©eifieSgaben öon ber 28 eispeit als ber 
pöcpften perabftiegen unb mit ber © o 11 e S f u r <p t als ber unterften 
ftplöben, ftiegen hingegen* bie Seligpreifungen oom ÜRieberften 
jurn ^ötpften, unb bie 2lrmen im ©eifte, bie er als ®emütpige 
anftept, mürben felig burdh bie $ur<pt, bie Sanftmütpigen burdh 
grömmigfeit unb bie Vetrübten burep bie 2Biffenf(paft, meil biefe 
uns lepre, bie Sünben ju erlernten. ®ie nadp ber ©eredptigfeit 
&ungernben mürben burdh Stärfe felig, meil biefer junger eben 
bie Stärfe ipreS StrebenS ermeife. 2)ie Varmperjigen erlangten 
ipren Fimmel burep ben fftatp, ba eS feinen befferen 2tatp gebe, 
als barmper§tg 31t fein, fobann bie reinen ^erjen burep Verftanb 
ober ©inftdpt unb bie $riebfertigen burdh 2BeiSpeit, unb enblicp bie 
Verfolgten burdh bie $üffe beS pl. ©eifteS, aus meldpem affe 
©aben auSftrömen.“ 2tun ift feine $rage, bafj bei biefer $u* 
fammenfteffung ftdp mantpe glüdflidpe Vejiepungen perauSfteffen, 
meil eS ja in ber £pat niept anbers ift, als baff baS £ugenb= 
ftreben oon ben ©aben bcS ©eifteS notpmenbig, bebingt ift. So 
gepört ja $um $riebenftiften bie pödpfte 28eiSpeit, fo mirb man 
bie $)emütpigen nirgenbs opne $urdpt oor ©ott ftnben, unb 
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jebermann ftei au<h ein, baß bie Opfer bcr Verfolgung für bie 
Religion eine foldhe £ugenbhöhe beftßen müffen, baß ihnen bte 
$ülle beS ©elftem inSgefammt jufommt. Slllein bemungeachtet 
oerftöße es gegen togifdtje ©efefce unb Drbnmtg, mollte man 
bartn mehr als einen paffenben Vergleich für bie einzelnen, 
Seligpreifungen finben, unb mollte man barin mehr fehen, als 
einen Vernein über ben naturgemäßen ßufamtnenhang jmißhen 
ben ©aben beS ©eifteS unb ber oon innert bebingten £ugenben 
im SWgemeinen. ©feinen betrautet läßt fi<h ber Vergleich 
nid^t als berechtigt ernennen. Sehrt 3. V. bie 2Biffenf<haft beS 
i- ©eifteS etma blos Vetrübniß über bie Sünben unb nicht 
auch bie Uebung beS ©Uten unb bie Äenntniß anberer $>inge? 
(Signet ft<h bie ©abe ber $römmigfeit nicht eher §u ben Varm* 
herzigen als §u ben Sanftmütigen ? Söei^heit gehört allerbingS 
jum griebenftiften; allein fte entspricht biefer Xugenb bloS als 
SRittel, nicht aber nach ber 5tatur unb bem SBefen. ßubem 
merben bie ©eifteSgaben beim Propheten $faiaS paarmeife auf* 
gewählt unb ber Urteyt Spricht nur oon 6 ©aben unb bergüüe 
beS ©eifteS überhaupt. Vei ben Seligpreifungen hingegen er* 
Scheint bie Slc^tjai unoerfennbar, unb oon einer paarmeifen 
2lufeinanberfolge, mie fte ber £eyt bei^faiaS 11, 1. unb 2 bar* 
ftellt, finbet ftch feine Spur. SBenn mir nun auch hierin ben 
Porten biefeS i- Sehrers nicht bas Verbienft juerfennen fönnen, 
bie mahre ©runblage ber SEugenbfprüche in ben acht Selig* 
feiten erforfcht ju fyaben, fo ift eS hoch beachtensmerth, mas 
berfelbe bei ber nämlichen Veranlaffung (lib. 1 de serm. Dom. 
in monte) über bie Verheißungen §u fämmtlichen 
Sprühen äußert, „baß in allen biefen achtSeligfeiten 
bas Himmelreich oerfprochen merbe, aber halb 
unter biefern halb unter jenem Vamen unb nach 
Maßgabe beS entfprechenben SCugenbmerfeS." $enn 
es ift in ber St^at fo, baß ben Slrmen unb ben Verfolgten ber 
Himmel unter bem tarnen Himmelreich, ben Sanftmütigen unter 
bem Flamen ©rbreich, ben Vetrübten unter bem 9tamen Stroft, ben 
Hungernben unter bem Flamen Sättigung, ben Varmherjigen 
unter bem tarnen Varmherjigfeit oerheißen fei, fomie baß ber 
Himmel für bie deinen als 2lnf<hauung ©otteS unb für bie 
^riebfcrtigen als ÄinbeSannaine umfchrieben fei. &uS biefer 
höcbft beadhtensmerthen Slnfchauung ber acht Seligfeiten geht 
gerabe gu unferem Vortheile herbor, baß mir in biefen Sprüchen 
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ein Abbilb bes Hinweis haben, unb fobalb tütr nun nachge* 
toiefen haben merben, bajü biefe Sprüche unter ftch abgemeffen 
finb, b. i. eine ftreng georbnete unb berechnete Abfolge haben, 
fo folgt bann baraus auch fdjon ber Schlufj, bafj fte auch eine 
Spmbolif in ft<h tragen, unb es nicht gleichgültig ift, toarum 
$efuS nicht mehr unb nicht meniger unb nur biefe unb ni<ht anbere 
Verheißungen unb nur fo unb nic^t in anberer Abfolge gegeben 
hat. $n ber $hat labt auch ber Hmftanb, bab bie erfte unb 
le|te Verheißung burchauS gleichlautet unb in ber Antoartfhaft 
beS Himmelreiches befielt, feine anbere Auslegung ju, als bab 
mir bie in ber ÜDtitte liegenben Hoffnungen nur als himmlifche 
ßuftänbe unb felbft für baS irbifhe Seben nur als AuSflüffe 
unb Vorbilber beS jenfeitigen SebenS anfehen fönnen. Stücfficht* 
lieh ber hier oerfprod)enen, jenfeitigen ©üter hätte nun Auguftin 
ebenfo gut eine Analogie fuchen fönnen unb follen, tote er folcheS 
that in bem Vergleiche jtoifchen biefen acht £ugenbfprüchen unb 
ben fteben ©eifieSgaben, bann hätte er ohne ßtoeifel bie fedjS 
Hauptgeräthe in ber mofaifchen Hütte als ein Abbilb, beS HitnmelS 
in Vergleich bringen fönnen, hätte in ber allgemeinen, umfaffen= 
ben Verheibung „benn ihrer ift baS Himmelreich" auch ben bie 
ganje Hatte umfchlteßenben Vorhof ber SBohnung ©otteS ent» 
bebft, ba btefer aus jtoei ©eräthen beftanb unb baS Heiligtum 
einft in feiner ÜTlitte trug; unb fidjerlich hätte btefer heilige 
Sehrer uns bann bie finnroHfien ©ebanfen über biefe ©entral= 
[teile ber fatilSltyxt ©^rifti mitgetheilt, hoch fam er nicht baju. 

§. 3. b. ^ttt5feflunö bes Jlmöroüus. 

©leichen SBerth tote bie Auffaffung beS hl- Slugufiin hat 
auch bie Anfchauung, toelche beffen getftiger Vater in ©hriftuS, 
nämlich ber hl- AmbrofiuS, über bteMur unb^ahl ber Selig* 
feiten mittheilte. tiefer nahm fi<h ben Umfknb jurn befonberen 
Augenmerf, baß ber hl- £ufaS cap. YI. ftatt acht Seligfeiten 
Pier Selig fufführt mit ben ABorten: „Selig ihr Ernten, benn 
euer i|i baS 9tei<h- Selig, bie ihr je|t hungert, benn ihr toerbet 
gefättigt. Selig, bie ihr jejät meinet, benn ihr toerbet frohlocfen. 
Selig toerbet ihr fein, menn euch bie 2ftenf<hen haffen." @r 
oerfuchte beßhalb mit einigen Aßorten eine Ausgleichung §totf<hen 
beiben Verichten beS ©oangeliumS unb fagt: „Quatuor tantum 
beatitudines sanctus Lucas dominicas posuit, octo vero 
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sanctus Matthäus; sed illis octo istae quatuor sunt et in 
quatuor istis illae octo. Hic enim quatuor velit virtutes 
cardinales amplexus est’; ille in illis octo mysticum numerum 
reseravit. Pro octava enim multi inscribuntur psalmi; et 
mandatnm accipis, octo illis partem dare, fortasse benedic- 

tionibus. Sicut enim spei nostrae octava perfectio est, ita 

octava Summa virtutum est.“ *) Stuf eine nähere 2lu3einanber* 

*) SJteifter üom fradje fabelt biefe ©teile nicht blo§ unrichtig über* 
fetjt, fonbern e5 hoben auch anbere erflärt, nach biefem Zette laffe ftdlj bie 
©teile gar nicht richtig auffaffen; unb jum SBeweife biefer ©rfahrung im 
eigenen Seben biene bie fonfi fdhät|en§merthe SSerbeutfdhung beS römifdfjen 
33reOiere5 öon Dr. 9ti!el, ^ranffurt 1842, wo e§ im Commune plurim. 
Martyrum p. XXXVII aXfo Reißet: „2)er hl- SufaS führt nur hier ©elig* 
JeitSüerheifcungen beS Herrn an, ber f)l. SltatthäuS aber ad^t. Uber in biefen 

.SSier finb auch bie anberen Sicht, fowie in ben Sicht jene SSier enthalten. 
2)er bl- 2u!a§ fafjte in feinen hier ©eligfeiiSoerheiBungen gleictjfam bie tier 
Haupttugenben jufammen. 2)er hl- 9Jtatthäu§ aber erfdhlofj uns in feinen 
acht ©eligteitSöerheifjungen noch ein finnüolleS ©leidhnifj. ©in foldfjeS ift 
oermuthlich bie felige Sluferftehung. (!) S)enn bon biefer finb mehrere fßfalmen 
überfdhrieben. ®ann haben wir auch ba§ ©ebot: „acht Sinnen unfer 93rob 
ju geben", Eccl. 11, 2, wobei üieHeidht fdljon auf bie acht ©eligfeiten hin* 
gebeutet ift. ©leidhwie nun bie felige Sluferftehung ber 3nbegtiff all unfter 
Hoffnung ift, fo ift auch bie 3ahl Sicht ber Inbegriff aller Xugenben." 
SlngefidhtS biefer Ueberfe^ung unb ber angeführten ©teile foKte man meinen, 
eS habe ber 2)oUmetf<her einen anbern Zeit gehabt ober ftdj benfelben 
juredht gemadht, wie er e5 fidh einbilbete. ©o fdbeint e§, bafj er ftatt bei 
SBorteS pro octava gelefen habe pro ascensione ober resurrectioue. 3dh 
fage ascensio ober resurrectio, benn wahrfcheinlidh meinte Stilel, ber hl- 
SlmbrofiuS habe auf bie 15 ©tufenlieber ober ©rabualpfaltnen wdcä tmv 
ccvaßad'fiwv überfdhrieben, fidh bejogen, benn ba§ waren ©eljnfudhtSlieber, 
welche, wie man meint, bie nadh 3etufalem waüfahrtenben 3uben jur 
religiöfen ©rfrifchung auf bem §in= unb Herwege gebrauchten, ©oldhe ©ehn* 
fu<ht§lieber haben aUerbingS mit ben feligen Hoffnungen in ben acht ©elig* 
leiten eine geiftige ©emeinfchaft im Slllgemeinen. SWein ber hl- SlmbrofiuS 
erwähnt ber Ueberfdhrift graduum psalmi nicht mit einer ©Übe, unb bodh 
hat er fdhon unfere SSuIgata ober für bie ^faltnen bie 3tala in H^nben 
gehabt. Vielmehr fchreibt er, „pro octava“ laute bei öielen Ißfalmen bie 
Sluffdhrift." Gr möchte bie Sluffdhrift pro octava mit ber Ueberfdhrift psal- 
mus graduum üerwechfeln, weil jwei fßfalmen baOon, ber 6. unb 11. fo 
überfdhrieben finb. S)iefe Ungenauigfeit barf man nicht fo hoch anrechnen, 
weil SlmbrofiuS nicht fpecieH über bie ^Jfalmen fidh auslief} unb folcheS in 
einer Hoimlie äußert. Gr Oerbient hierin nodh eher Gntfdhulbigung, als 
bafür, bafc er bei feiner Berufung auf Eccl. 11, 2 mit ben ©eligfeiten eine 
©teile Vergleichet, bei welcher e§ ftd) lebiglich um ein freigebiges Verhalten 
gegen bie Firmen hanbelt unb aufcer bem SÖorte Ärm unb ber 3ahl $<ht 
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fefcuttg, tute bie a<bt ©eligleiten in ben 3Sier unb bie Vier in 
• ben Adjt feien, iäjst fi<b ber \)l. Setter nic^t ein, er behauptet 
be&butö nur eine HebereinfHmmung pif<beit beiben ©teilen 
rütfftcbtlicb be$ $n$alte3 im Allgemeinen. - @r pbt ftd) felbft 
in3 mbftif($e®unfel beraubten prütf, inmiefern e3 ibm loegen 
ber ßabl 2l<bt unb toegen ber ©eligpreifuttg Oer Armen an jener 
©teile Eccl. 11, 2 gemahnte, too e§ bcifct, „man f°ße ben 
ftebenten über achten Streit feiner ©üter pr ABobltbätigfeit für 
bie Armen prüdlegen, ober man foHe, toie anbere auslegen, 
nicht bloä einem ober bem anberen Armen, fonbern fieben ober 
adjt Armen Sßo^It^aten fpenben. fftütffichtlicb ber SSierja^t aber 
glaubte er auf einen Vergleich ber üier ©arbinaltugenben fyn* 

toeifen p muffen unb meint: „bie Armut b beliebe fi<h auf bie 
äftäfjigung, ioeil fie ba3 Süfterne rtidbt fu<he. $>er junger 
bejeid^ne bie © er echtigleit, toeil ja ütftattbäuS al3 ©egenftanb 
be$ feligen Jüngers unb SDurfte^ bie ©ere<htigleit namhaft ma<be. 
2)a3 Sßeinen toeife auf bie fl lug beit, benn biefer fei e$ 
eigen, baS Vergängliche p betoeinen unb ba§ ©irige p juchen, 
©nblid) fei e3 ©tarlmutb, toenn man ben&afj ber 2Jlenfd^en 
trage." 2öaS fobann ben Umftanb betrifft, bafj bie erfte unb 
achte ©elig^reifung gleiche' Verheißungen bube, fo fagt er, „ben 
Armen toerbe ber$immel rücfft<btli<b ber©eele, ben Verfolgten 

audj fonft gar feine innere SBejieljung au bem Sintialte ber a<f)t ©eligfeiten 
im Allgemeinen ftattfinbet. Atug man alfo im Siegte be§ t)I. AtnbrofiuS 
ben AuSbrudf pro octava fielen taffen' «nb ifat man begnatb nit^t nöttiig, 
mm einer feligen Auferftebung in ben adt)t ©eligfeiten ein ©etjeimni^ ju 
fu<tjen, fo toottte ber f)t. Vater in ber octava spei unb in ber octava vir- 
tutum ofjne gtoeifel nur bie hoppelten 93eftanbtf)eile ber ©eligfeiten, adfji 
jTugettbbegriffe unb acht Verneigungen perborfieben unb bemerfen, bieDftab 
ber Verpeigungen erfotbere eine Dftab ton £ugenben, toeghalb fidh jeher 
nur mit biefen Adpt ber anberen tneitpaftig machen fönne. 6§ lauten alfo 
obige äöorte be§ pI- ßirdfjenlehrerS notpibenbiger SBeife alfo: „$iefer nämlich 
(ßufaS) fafjte in feinen tier ©eligfeiten gteidpfam bie tier ©runbtugenben 
jufammen. Steuer aber (AtattpäuS) erfdplog un§ in jenen ad)t (©eligfeiten) 
baS ©epeimnig biefer gapt. 3Demt biete ißfatmen finb überfdprieben: ftür 
bie Dftabe. Aucp paben wir ba§ ©ebot, unfren SCtjetl ju leiften jenen Acht, 
bermutplidp Verneigungen (Segnungen). 2)enn gleidptbie bie Dftabe unferer 
Hoffnung bie Voltenbung ift, fo hübet audp eine Dftabe ben Inbegriff alter 
^ugenben." AmbrofiuS fagt piernit, unfre Hoffnung unb enbtidpe „Voltenbung" 
beruhe auf «dpt Verneigungen. Stpnen entfpräd^en bie adpt SCugenben in ben 
©eligfeiten, bie ben ganjen Umfang be§ ßebenS ebenfo umfagten, at§ eine 
mufifalifcpe Dftabe audj bie ganae iomoelt umfaffe, eine ©umme ber £öne 
fei. Aur fo unb nidpt anberS finb feine AJorte au berftenen. 



aber rüdfftdptlidp beS SeibeS oerfprodpen. $ene trete mit bem 
Sobe jum über; biefer aber toerben bei ber Sluferftepung 
bereinft mit etoiger ^errlidpfeit gefdpmüdft. 2luS biefert Sleujser* 
ungen gebt peröor, bafj ber bi- SlmbrofiuS jmar bemüht mar, 
bie Seligfetten als ein etpifcpeS ©anje, als ein jufammen* 
pängenbeS Stebeftüdf mit anberen organifcpen ©rfdpeinungen auf 
bem ©ebiete beS etbifc^ert £ebenS in Vergleich p bringen; bab 
er jebodp ^tebei bie rechte ©runbanfdpauung nid^t berührte, fiebt 
jeber ein, ber bie Sadpe beS StadpbenfenS für toertp palt. @r 
fagt $. V., ber junger nadp ©eredptigfeit bei Matthäus entfprec^e 
bem Selig, toeldpeS beißufaS bie^ungernben überhaupt hätten; 
allein infofern als SufaS auch benen, toeldpe für bie ©eredptig* 
feit »erfolgt toerben, eine befonbere Seligpreifung jufommen 
labt, fopin für bie nadb ©eredptigfeit ^ungernben unb für bie 
barum Verfolgten §t»et (Seligfeiten pat, fo fommt burdb ben Ver* 
gleidb mit ber Stelle bei äJtattpäuS bie Jtarbinaltugenb ber 
©eredptigfeit jtoeimal »or unb bem Starfmutb bleibt fopin burdb 
biefen Vergleich feine Stelle bei ben »ier Selig beS ©oangeliften 
SufaS. Set Vergleich jioifcben SufaS unb Matthäus berechtigt 
ftreng genommen ohnehin nur ju ber Vepauptung, e$ pabe 
SufaS feine Seligpreifung, bie nicpt audp bei Matthäus fiep 
öorfinbe, infofern beftepe fein SBiberfptudp; infofern fei nichts 
grembartigeS jtoifdpen beiben Veridpten anjutreffen. 2ßoUte 
man aber im ftrengen Sinne behaupten, bie üier Seligfeiten 
beS £ufas umfaßten bie adpt beS pl. SJtattpäuS, fo fönnte man 
mit bem Vetoeife nidpt auSreidpen; benn §u ben Sanftmütpigen 
unb $riebfertigen fehlt im Veridpte beS pl. ßufaS jebe Analogie. 
ÜDtan ift alfo genötpigt, bte Vepauptung beS pl. SlmbrofiuS, 
„bie oier Seligfeiten beS SufaS feien in ben adpt beS SJtattpäuS 
enthalten“, als »ollfommen ridptig, bie anbere Vepauptung aber, 
„bie adpt Seligfeiten beS Matthäus feien in ben »ier beS pl. 
SufaS enthalten“, nur tpeilmeife als gültig anjuerfennen. Slufjer* 
bem liegt es auf fladper £anb, bafe ber Vergleich jtoifipen bem 
Selig ber Vetrübten unb ber ©runbtugenb ber Älugpeit bie 
Statur ber Sadpe nidpt berücfftdptigt ©benfo gut als eS $lug* 
peit jeigt, bie SHdptigfeit ber Sünbentoelt unb bie ©ilelfeit ber 
trbif(pen Singe ju erfennen, ebenfo gut jeigt bie heilige Vetrüb* 
nifj audp, bafj man an bie Sföaprheit ber göttlichen Spaten unb 
©eridpte glaube unb infofern §ur ©rfenntnijj gefommen fei, loeldp 
großes Uebel bie Sünbe fei unb toie gering bagegen bie irbifepen 
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Unfälle anjufchlagen ftnb. ©onach fönnte man ebenfo gut auch 
bte göttlid^e Stugenb be3 ©laubenS unb noch anbere berbeijieben, 
fobatb tß erlaubt ift, bie innere Statur ber beglichenen begriffe 
aufjer Eicht ju laffen. !Rid^t minber entfpricbt auch ber begriff 
ber EEäjsigung nicht boEfommen ber Elrmutb int (Seifte; benn 
ba fi<h biefe, um bom begriffe ber 2)emutb abjufeben, junächft 
auf ben Vefifc unb Etidbtbefip ber irbifd^en ©üter bejiebt, fo 
fann ntan fte nur tbeütoeife, aber nid^t boEfommen mit ber 
©runbtugenb ber EEäfiigung ibentifxciren, inbem fi<h biefe auf 
EftaaS unb 3iel her ntenf<hli<hen Elffefte überhaupt, auf aEe 
Triebe ber begebrenben unb abfpenftigen Neigungen, unb feines* 
megS bloS auf Habfucbt ober auf ©rfenntnifj beß inneren ©lenbs 
bezieht. Eöir fömten baber unbebenflich behaupten, ber Ver* 
gleich, ben ber $1. ElmbroftuS jmifd^en ben oier ©runbtugenben 
unb ben acht ©eligfeiten macht, b<*t lebiglid^ bomiletifchen, 
erbaulichen EBertb, unh hie EEeinung aufjufteEen, baff bei ber 
erften ©eligfeit ba£ Himmelreich für bie ©eele unb in ber 
achten bie fünftige Verflärung be£ £eibe3 ber bl EEartyrer 
berfprodhen fei, ift ebenfaES mehr ein glücklicher, erbebenber unb 
paffenber ©ebanfe, aber ber Herr bat fein Söort ficherlich nicht 
fo oerftanben. ®enn er b<*t ba3 Himmelreich bei ber achten 
©eligfeit ganj fo besprochen, tote bei ber erften, fobin fann 
auch bamit nicht blo3 bie Verflärung be3 Seiber aEein berbeifjen 
fein. Ohnehin giebt tß auch Setben, 3. V. ©pott unb Verachtung 
toegen ber Eteligion, bei melden ber Seib junäcbft nicht‘berührt 
unb fchmerjlich ergriffen toirb; fomit barf man auch hie Ver* 
fol^ungen toegen ber ©erechtigfeit nicht aEein auf golter unb 
feinen be£ Körpers unb ebenfotoenig bann ben Sohn auch auf 
ben Äörper aEein einfehränfen; hoch ahnte ElmbrofiuS hier ba$ 
Etichtige. 

§. 4. c. 3He azeetiftfe Jtitsfegttttg. 

SBie bie auguftinifdhe unb ambrofianifebe Elnfcbauung oon ben 
©eligfeiten in ber H^uptfacbe nur finnboEe Vejiebungen, aber 
feineStoegS notbtoenbig jufammenbängenbe Vegriffe in Vergleich 
bringt, ebenfo ift auch bie Auslegung /Derjenigen anjufeben, toelche 
bie acht ©eligfeiten nach hem ©ange ber Slfcefe betrachten unb 
fte nach hem EBege ber Eteinigung, (Erleuchtung unb 
(Einigung (via purgativa, illuminativa et unitiva) in bret 
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Stbftufungen ^erlegen. $<k totll biefj bie dScetifcke Auslegung 
nennen. SDie Beeten faken nämlick in biefen Sprücken eine 
Himmelsleiter beS ©oangeliumS, fie flauten bte einzelnen %u* 
genben mit Hülfe ber Verkeilungen als golbene Sproffeln biefer 
Seitenf als pfpckologifcke ^3^afen beS SugenblebenS an, unb 
meinten baker, ber göttliche ©rlöfer ^abe in biefen £ugenb* 
fprücken jene Stufen begegnet, loornack ber fromme 9Jtenf<k 
als plger auf bem Bege pm kiwmlifdken $erufalem ober auf 
bem Bege ber fteten Veroollfommnung toie ber ^falmift fagt, 
,oon Sugenb p £ugenb ooranfekreite" unb toackfe unb tyxan* 

reife. 2)er H^bmb ka&e belkalb in biefem Sftebetkeile brei 
Benbepunfte beS ftttlicken StrebenS abgefteeft. Sie Selige 
preifung ber Sirnten im ©eifte, bie ber betrübten unb Sanft* 
mütkigen ftänbe auf ber erften Begfirecfe. H^ toerbe ber 
2ftenf<k gereinigt oon ber Hoffart, oom Seicktfinne unb Borne, 
alfo oon groben SluStoückfen unb Seibenfckaften. -ftun muffe 
aber ber bereinigte, bem göttlichen Sickte pgefeprt, ftets beftrebt 
fein, fick ntekr P ^eiligen; unb baker fei es gleickfam feine 
fernere Aufgabe, p kungern na<k ber ©erecktigfeit unb in 
ber Siebe unb Varmkerjigfeit gegen bie 3Jtitmenf<ken fick 
p üben. ®iefeStufe nannten fie benBeg ber ©rleucktung. 
SlUeS aber, toaS ©ott pftrebt, toiH plefct p iknt fommen, mit 
ikm leben unb ©ins fein, $ür biefeS erkabene 3tel fanben fie 
in ber ffteinkeit, toelcke pr 2lnf<kauung ©otteS fükre, in ber 
^riebfertigfeit, toelcke ßinber ©otteS erzeugt, unb in bem harter* 
tkum für bie gute Sacke beS ©laubenS, toelckem bie $ütte alles 
SokneS, baS Hwroetoick öerkeifcen fei, ganj paffenbe Slnflänge 
in ben brei lebten Bafarien, unb fokin nannten fie biefe Selig« 
feiten ben Beg ber ©inigung. Benn man biefe Auslegung 
nun fick näker anfiekt, fo gekt fie oon einigen ricktigen ©eficktS* 
fünften aus, ba| 5. V. bie a<kt Seligfeiten ein etktfckeS ©anje 
biiben, ba| fick ferner in benfelben eine Steigerung beS 
XugenblebenS unbSokneS unoerfennbar keroortkue, bafjfobann 
nack biefen keiligen £ugenbfprü<ken ber Tempel beS kl* ©eifteS 
im 3Jlenf<ken erbaut toerbe. 2)enn wenn bie SlSceten biefj auck 
nickt fo mit Borten auSbrücfen, fo folgt biefe Slnfckauung bock 
unmittelbar aus bem Umftanbe, bafj biefe Seligfeiten pr ©inig« 
ung ber Seele mit ©ott fükren. SlUein es ift bennock nicktS 
getoiffer, als bafj biefe ikre ©intkeilung ber toakren ©runblage 
biefeS logif^en Organismus nickt genau entfprickt, unb bafj 
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bef$at& oiele SBillfür Bei bet Bntoenbung bcr acht ©eligfeiten 
auf bfcfe brci Bbftufungen bes ef&ifdjen SebenS flattftnben müffe. 
So ftnb j. 58. bie beiben SEugenben Beinheit beS£erjenS unb 
$riebfertigfeit offenbar folget Batur, bab man fte nur burch 
Befeitigung grober fehler erringen fann, unb jeher toeib, bab 
griebfertigfeit gleiten SKefenS ift mit ber ©anftmuth unb nur 
aftto jener Neigung genügt, meiere bei ber ©anftmuth paffioif# 
erfcheint. Unb toer fönnte auch glauben, bab bie Brmuth im 
©eifte als oöllige Entfagung oon ben ©ütern ber 28elt ober 
als Umfehreibung für bie Semuth nicht bie üoEfte Erleuchtung 
ber Seele in fidj fdjliebe? SHe ooEfte Berechtigung aber, bie 
Bntoenbung ber ©eligfeiten auf bie genannten brei Bbftufungen 
in formeEer unb materieller Beziehung als unjuläfftg ju erffären, 
biefe Berechtigung geht aus bem Umftanbe heroor, bab bie 
SlSceten, bie alfo eintheilen, beim 2Bege ber Reinigung unb 
Erleuchtung lebiglich ben Begriff ber £ugenb, beim Bßege ber 
©eeleneinigung aber nicht biefe, fonbern abmeichenb mehr bie 
beigefefcteBerheibung ins Buge faffen. Sie fehen alfo einmal 
oon ben Berheibungen ab, bas anberemal aber betoeifen fte ihre 
Slnficht aus benfelben. Bubem begeht fi<h ber Begriff oom 
2Bege ber Einigung lebiglich auf baS h>ö^ere, innere Seben oor 
®ott, auf eine höhere Bbficht bei atten iugenben unb Beichten 
gleichoiel toelcher Brt. Bflein bie brei lebten ©eligfeiten ent* 
halten jtoar eine Steigerung beS £ugenbbegriffs rüdfftchtli# öer 
äuberen BorauSfefcungen, aber feineStoegS mit Büdficht auf 
beffere Betoeggrünbe. Bicht toegen Bereblung beS SBiEenS, 
fonbern toegen ber äuberen äöirffamfeit fleht j. B. ber $rteb* 
fertige höher, als ber ©anftmüthige. ES fommt eben auf bie 
Sage an, in toelcher ber Bienfeh biefe gefeEfchaftliche £ugenb ju' 

•üben hat. Stiftet er ^rieben, fo thut er nach Sluben hin ©röbereS, 
als berjenige, ber Unrecht btoS gebulbig hinnimmt unb in 
fanfter, milber SSeife erträgt; aber bie Sage beS Sanftmütigen 
ift nicht immer fo, bab er ^rieben ftiften fann, toeil es j. B. 
an Bnfehen unb ber nöthigen Befähigung hte^u fehlet, unb 
innerlich fann fein EöiEe unb Eifer hoch ebler, fein Äampf noch 
härter, feine ©elbftübertoinbung gröber getoefen fein, als bie 
iugenb beS $riebenSftiftenS erforbert. Buberbem hat biefe Bb* 
folge ber ©eligfeiten nicht bebaut, bab bie Barmherzigen ben 
Brmen, bie Beinen ben Bübern, bie $riebfertigen ben Sanft* 
müthigen unb bie oerfolgten Beugen ber ©erechtigfeit ben lern* 



begierigen ©Mülern bef retigtöfen Sebent genüberftebn, unb 
traf fomit in 3 tu ei ^eile ft<b ^erleget, ^at biefe Abftufung 
in brei %1)äk aufeinanber getban unb fobin fann biefe Auf# 
legung tro| mancher guten Begebung nid^l auf baf Berbienft 
Anfprudj) mad^en, bie trabre organifebe Drbnung ber ©eligfeiten 
aufgefunben unb bargefteüt §u haben. 

§. 5. d. .Ättsfegung be* ßf. fliomas »01t muht*) uitb cwbew. 

Außer biefer unb ben rorberigen Auflegungen finb noch 
bemerfenftrertb bie bef bl- £bomaf non Aquin, treidle rom 
Inhalte bef ©tüdffeligfeitfbegriffef auf gebt, bann bie opbo* 
f i t i 0 n e 11 e A u f f a f f u n g, tr eld^e auf bie SBabrbeit unb fdbeinbare 
galf<bbeit bef nämlidbenBegtiffef prüefgebt, bann bie ron 3fti <b a e* 
lif, treidle bie pfeubomeffianifeben Anftcbten fax gerietet unb 
bie ©haltere ber trabren £immelfbürger gezeichnet finbet, 
ferner bie ron Dlf baufen, ber in ben rier erften bie ^Begriffe 
einef febnfüdbtigen $£ugenblebenf, in ben rier lebten bie Botten# 
bung bef inneren ßebenf bargefteüt finbet, unb trenn man tritt, 
au<b bie ron ©orneliuf unb Sapibe, treidle bie ©onftruftion 
ber 3Marien treppenartig finbet ober eine ©eligfeit alf ©runb# 
läge ber anberen anfiebt. * 

atücfficbtlidb bef bl- ^bomaf ron Aquin unb beffen Auf# 
legung lieft man nun in beffen Summa Prima Secunda Quaest. 

69. Art. 4. „ef gäbe eine breifa<be ©eligfeit, ein fittnü(be 
(voluptuosa), eine tbätige (activa) unb eine bef(bauliche 
(coutemplativa). 5Drei ©eligpreifwtgen jögen nun ben alten# 
f<ben ron bem prüdf, trorin baf finnli<be 2Boblfein beftebe, unb 
trornadb ber 3Jtenf<b baf erftrebe, traf man naturgemäß trünfdbt, 
aber nicht ba fu<bt, tro man ef fu<ben fottte; tro man ef fiatt 
in ®ott rielmebr in ben jeitlidben unb hinfälligen Gingen fudfjet. 
$arum bezögen fi<b bie Belohnungen §u ben 3 erften ©elig# 

*) 2fdj Witt i)ter ni^t unerwähnt taffen, baß bie ^Betrachtungen über 
bie ad^t ©eligfeiten bon tp. Segneri aus feinem ^immlifd^en SJtanna (fd^ort 
oft überfe^t 3. 33. SOiünfter 1840 im fatfjolifdjen SBücheröerlag bei Leiters) 
in Summa 3lÜe§ unb baS 33efte enthalten, was bisher bon alten hl- SMtern 
über biefe ©teile be§ ©Dgl. gefd^rieben warb. SBefonberS laßt fi<h €>egneri 
jebeS tDtal bei einer ©eligfeit auch über eine bon ben fieben ©aben beS hl- 
©etjteS au§ unb behauptet bann, 3ur achten ©eligfeit gehörten alle fieben 
©aben. 
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feiten auf ba$, loasS anbere im irbifc^en SEBo^Ifeitt erteilen 
tooEen. SDie SEenfchetu fugten nämlich eine getoiffe SluSgeich* 
nung unb $üEe in äußeren Gingen, in ©hren unb Steichthü* 
ntepn. Seiber aber t>erlei|>e uns baS ^immelreii^, es gebe uns 
Stuhm unb giitte an ©ütern in ©ott, unb batum toerbe ben 
Ernten im ©eifte baS Himmelreich besprochen. SBilbe unb rohe 
3Eenf<hen erftrebten fobann burch ©treit unb $rieg Sicherheit 
unb bewirteten ihre $einbe; befetyalb habe ber fern einen 
fixeren unb ruhigen Beft§ beSSanbeS ber Sebenbigen berheiffen, 
tooburdh ber (soliditas) fefte Befijg ber einigen ©üter 
angebeutet toerbe. ©obann fugten bie SJtenfchen in ihren 
Begierben unb Söeltlüften eine ©ntfehäbigung für bie ÜEühen 
beS SebenS, unb barum bespreche ber Herr ben Betrübten'ben 
Straft be£ SebenS.“ ©o läfjt alfo Stromas, ber ©ngel ber 
©d^ule, bie brei erften ©eligfeiten bur<$ bie Belohnungen im 
©egenfaije gu bem ©ebiete beS finnlidhen BßohlfeinS als ein* 
heitlidhe $beenreihe gufammentreten. Stüdfichtlid) beS t^ätigen 
SBohlfeinS aber meint er, gtoei anbere ©eligfeiten gehörten gu 
ben SBerfen beS thätigen SöoblfeinS, es feien bieS bie Sßerfe 
ber £ugenben, bie ft<h auf ben Städhften beziehen, unb bon 
benen einige 3Eenf<hen ftch aus unorbentlicher Siebe gu ©igen* 
thum ober bem eigenen Eöohlfein abhalten laffen. 3)e§holb ber= 
leihe nun ©ott bur<h biefe ©eligfeiten foldje Belohnungen, 
toegen melier bie SEenfchen oon jenem (oft) abioetchen. ©o 
ftänben einige oon ben Sßerfen ber ©erechtigfeit ab, inbem fte 
ihre ©öhulbigfeit berabfäumten unb lieber bas frembe ©ut fich 
aneigneten, auf bajs fte fich mit geitlidhen ©ütern anfüEten. 
SDefjhalfc ^abe ber Hetlaub benen, bie hungern nach ber©ere<h* 
tigfeü, bie Sättigung besprochen. ©efjgleichen unterließen einige 
bie Söerfe ber Barmhergigfeit, bamit fte fich nidht mit frembem 
©lenbe befaffen müßten, unb barum bespreche ber Herr Barm* 
hergigfeit ben Barmhergigen, bamit fte alfo bon bem ©lenbe 
befreit mürben.“ 2)ieß bie Auslegung beS hl- ShomaS bon ber 
thätigen ©eligfeit; bon ber Befchaulichen aber' fchreibt er 
fobann alfo: „ßmet anbere ©eligpreifungen bezögen fich auf baS 
befchauliche BBohlfein, unb entfprechenb ben ©runblagen, bie 
im Berbienfte (ber £ugenb) liegen, erhielten fte ihre Belohnungen 
benn bie Steinigfeit beS Her8ensS befähige gum flaren Schauen, 
toeßhalb ben reinen H^n bie göttliche Slnfdhauung berheißen 
toerbe. SSentt man ferner Trieben ftiftet, fei es immunem be£ 
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9Jlettf<$en ober unter anberen 9Jtenfdhen, fo gebe ntan fid^ als 
einen Anhänger ©ottes zu erfennen, melier ein ©ott ber ©inig* 
feit unb beS ^riebenS ift, unb barum werbe folgen als 23eloh* 
nung bie Auszeichnung ber $inbf<haft ©ottes ju SCheÜ, bie in 
ber oottfontmenen 23erbtnbung mit ©ott befiele r unb zwar in 
$olge oottenbeter 2®eiSheit." 

<So geiftreidh nun biefe Anfcfjauung beS bl- £h01uaS er* 
fdheint, fie ift bodh eher fdhön, als ridjtig. Seine ©intheilung 
fann nämlidh ebenfalls feinen Anfprudh anfbaS 23erbienfi machen, 
bie a<ht Seligfeiten na<h ber 3^atur ihrer ©runblage richtig 
erfannt zu haben, ©rünbe ftnb z- 23., ba£ ber hl- Thomas bei 
ber befdhaulidhen Seligfeit, bie int ©runbe bloS auf bie 23eloh= 
nung ber Anfchauung ©otteS ft<h begeht, auch bie $inbf<haft 
©otteS h^beijieht, unb alfo biefer, bie im ©runbe nach feiner 
eigenen Auffaffung zur finnigen Seligfeit, nämlidh zur Sättigung 
beS StrebenS nach ©hre nnb Auszeichnung bient, burdh ben 
hinfenben Söeifa^ „bie Äinbfdhaft mit ©ott erfolge erft burdh 
ooßenbete 2ßeiSheit" bie Aatur oon einer bef(baulichen Seligfeit 
gewaltfam geben will. Sobann hätte ber hl- £h°waS mit 23e* 
rüdfftdhtigung ber Drbnung biefer Sprüche bie achte Seligfeit 
noch zur befdhaulidhen Seligfeit h^betziehen .müffen; baS fonnte 
er aber freilidh ni<bt, weil er in ber erften Seligfeit bie 23er* 
beifjung beS Himmelreiches nur auf baS finnliche SBohlfein in 
äußeren ©ütern bezogen hatte, unb bie adhte Seligfeit fohin, 
in wiefern fie mit ber erften gleidfjlautenb ift, audh feine anbere 
Beziehung unb feine Steigerung beS SßohlfeinS auSbrüdfen fann. 
Auch fdheint fein Verfahren eher für 7 Seligfeiten ober 23er* 
bedungen zu fpredhen. Dhuehtn fehlt eS feiner ©intheilung an 
ungezwungener unb einfach natürlicher ©ntwicfelung. Um bie* 
felbe nämlidh zu retten, hat er bwr baS SBort ©eredhtigfeit 
im engften Sinne, bloS auf ©hrlidhfeit im Hanbel, auf 
©nthaltung oon ©ingriffen in beS Aädhften Hab 
unb ©ut befdhränfeit müffen. Aber baS SBort ©eredhtigfeit 
hat, wie Allen befannt ift, alfo audh ihnt, in ben 23ü<hem beS 
A. u. %. gewöhnlidh eine weitere 23ebeutung unb bezeichnet 
im SRunbe $efu, namentlidh mehrmals in ber 23ergreb^, bie 
Uebung ber guten Süerfe, beS ©ebeteS, $aftenS unfc silmofen* 
gebenS unb religtöfe ©efinnung überhaupt. ©S ift baher gefehlt, 
Weil willfürlidh, biefe SBort in ber oierten Seligfeit bloS auf 
baS gewiffenbafte Verhalten rüdfftdhtlidh ber ©üter be's sieben* 
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mengen einjuengen. Stamentlidb verbietet es bie SBejiebung 
bicfer Seligfeit jur ad^tcn Seligfeit, bcm Sorte ©eredbtigfeit 
eine fold^e enge Deutung in ben Seligpreifungen $u geben; 
benn in ber achten ift erfidbtlidb, bafj es im «Sinne ber Religion 
«nb Steligiofität im Allgemeinen ju nehmen ift. ftefuS $at ja 
bie ad^te «Seligkeit burdb bie nachfolgende ©rmäbnung ber ber* 
fannten Propheten felbft erflärt unb fo mit Sorten umfebrieben, 
bafj man fiebt, Verfolgt toerben megen ber ©eredbtigfeit fei einer* 
lei mit bem ©ebafjt unb ©efdbmäbt toerben feiner ober ©|)rifti 
toegen. Sehr brauet es gar nicht jur Siberlegung. 

§. 6. e. Ilusfegungm von tvrfdjiebmm lutform; bie oppo/tfionette 
nnb ffttfenmäpgc. 

®ie tbomiftifdbe Auffaffung fiebt aufjerbem hinter berjenigen 
jurüdf, toelcbe mir bie oppofitionelle nennen, unb bie barin 
beftebt, $efuS bn&e in ben adbt Seligpreifungen baS 
allen Senfeben angeborne unb in ber Statur be* 
grünbete Streben nadb ©lüdff eligfeit berichtiget. S)ie 
Seit gebe nämlidb bei biefern Streben oötttg irre, fie totffe nicht, 
toaS mabre ©lüdffeligfeit fei, fte batte baS 23öfe für gut, unb fo 
böre man benn in ber Siegel aus bem Sunbe ber Seute ganj 
anbere Seiigpreifungen. $)a beif# eS: Selig finb bie Reichen, 
benn fie haben ben Himmel f<bon auf biefer Seit. Selig finb, 
bie immer fröhlich fein unb lacben fönnen; es ift ja gut, menn 
man feine Ströfter unb Sitleiber braucht. ©lüdffelig finb audb 
biejenigen, toelcbe AHeS burchjuftreiten oermögen, fidb nichts 
gefallen laffen, benn folcbe b^en überall ben $ortbeil unb bie 
Dberbanb. Selig greifet man ferner biejenigen, toelcbe mit 
junger unb 2)urft ben Settgütern nadbjagen, benn biefe be* 
fommen fie unb fättigen ft<h baratt. Selig finb auch in ber 
Seit biejenigen, toelcbe fi<b um anbere nichts befümmern unb 
für fidb felbft forgen; benn fo betben fie Slube. Selig finb bie* 
jenigen, toelcbe ihrem ^erjen feine Sufi oerfagen, benn fie 
geniefjen, toaS man auf ber Seit eben erhalten fann, unb 
täufdben fidb nicht mit ungetoiffen Hoffnungen. Selig preist 
man audb biejenigen, toelcbe fidb überall geltenb machen unb 
nicht nadbgeben, fonbern proteftiren, benn fie toerben als dbarafter* 
fefte unb b^oifdbe Seute öerebrt toerben. Selig hört man enb* 
lieb biejenigen nennen, bie ben Sftantel nadb bem Sinbe hängen, 

2 
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gut labiren formen unb Sitten es Ste#t p mauert miffen; baS 
ftttb bie Reiftet aller Seit" $)tefe Sluffaffung ber a#t ©ettg* 
fetten bat nun jebenfattS ni#t bloS eine fru#tbringenbe, parä* 
netifd^e 33ebeutung, fonbern |)at auch bie Sorte ©brifti in einer 
©eite bin richtig bur#f#aut. 2)ab nämli# ©briftuS ben irrigen 
Gegriffen bon ©lütffeligfeit mit feinen Sorten entgegen treten 
toottte, baS p befoeifen, ift ni#t ferner, es folgt mit ©etoibb«it 
f#on barauS, bab ber £err p berfeiben $eit, ioo er bie ©elig* 
feiten fpra#, no# neben ben «Segnungen bon ©ott im Fimmel 
auch beS $lu#eS ber &ötte unb ©ünbe gebenfenb, na<$ ben 
^arattelftetten im ©bangetium beS bl- SufaS 6, 24—27 baS 
Sort Sebe in feinen Sunb nahm, unb bamit bie 9iei#en biefer 
Seit, bie ®enufjfü#tigen unb fröblt#en $e#er fomie bie bon 
ben Seuten getriebenen Senf#enbiener bebrobte. Slttein toenn 
au# ber £err mit bem begriffe bon toabrer unb falf#er ©lüdf* 
feligfeit in Berührung fam, ba er biefe inbaltf#ioeren a#t 
Sorte fpra#, fo gibt uns bo# biefe Sluffaffung feine Slufflärung, 
na# toel#er Orbnung unb na# foel#en inneren ©eft#ts* 
punften ber&err gerabe fo unb ni#t anberS gerebet bot. Sir 
erbalten babei nur ein gegenfäfcli#es ©emälbe ohne flare 
©infi#t über ben ßufammenbang beS ganjen StebeftücfeS; 
unb auf bie Slrt unb ber $abl ber Selobnungen nimmt biefe 
Auslegung nun einmal feine 9tü<fft#t. ©obin fönnen mir au# 
bei biefer Sluffaffung ni#t flehen bleiben, fie genüget ni#t, fie 
erflärt na# äußeren Siberfprü#en nur baS gemeinfame Sort 
©elig ober beati; aber auf innere organif#e SSerbinbung beS 
©eligfeitSbegriffeS labt fie fi# ni#t ein, unb eS bleibt uns alfo 
nur übrig, auf anbere SluSlegungen b^rin $u a#ten unb fo 
pm mapren SSerftänbniffe p gelangen. ©brijtuS bat fi# jeben** 
falls ni#t bamit begnügt, einige pfammenbangSlofe ©äfce als 
paraboye ©prü#e mitptbeilen unb glei# 23lifcen beS bimmlif#en 
Si#teS in regelfofem ßidtadf ben ftnfieren Stegionen ber Seit 
leu#ten p laffen. ©turmlerner’S ©ontraftprebigten, 2lug$= 
bürg bei 5DoIX 1805, mögen barum bie ©eligpreifungen ber 
Seit unb ©brifti als bortreffli#e ©egenfiänbe p rbetorif#en 
2lnfpra#en anmenben; aber bie äufjere $orm einer ©a#e rei#t 
ni#t allein bin, um ihren 3nbait na# allen ©eiten bin p 
berfteben; babon miß icb gar ni#t reben, bab biefe oppofitioneüe 
Sluffaffung, bie öon einer inneren Orbnung ber 6prü#e ganj 
abfiebt, ni#t p -erllären treib, toarurn biefe ©prü#e unb gerabe 
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ttut fo Diele cm bet ©pi|>e bet meffianifchen AnttSrebe $efu eine 
Dolle ^Berechtigung haben. Sie allgemeine ©ehnfucht nach Selig* 

■feit unb ihre Vefriebigung bur<h $efuS als ©rlöfer finb $been, 
beten Verüdfichtigung allenfalls auch in anberen Sorten unb an 
anbetem Drte guläffig märe. Sir können uns bähet mit biefet 
©rltärung nicht Dolllommen beliebigen. 

Von fatholifcher ©eite ift abet noch eine anbete ©rllärung, 
nämlich bie fcalamäfjige Anfchauung gu bemerken, mornach 
immet eine ©eligpteifung als Vorfiufe bet anbeten, als beten 
VoräuSfefjung angefehen foitb. ©o fagt g. 33. Sapibe: „Sie 
erfie ©eligfeit hübet bie Vorftufe gur feiten, bie gfoeite gut 
britten u. f. f. Senn bie Atmuth beS ©eifteS ober bie Semuth 
macht geflickt gut ©anftmuth; Semüthige finb faftft. Sie 
©anftmuth ntacht gezielt gut Stauet, meil bie Sanftmütigen 
leicht ihre unb anberer fehlet toahtnehmen unb betrauern. —- 
Sie ihre ©ünben betrauern, hungern unb bürften nach ©etech* 
tigteit. — Siefer junger tüitnfcht in guten Serken gu machen 
unb übt Serie bet 33armhergigkeit. --Sa Almofen ©ünben 
tilgt, mie baS Saffer ein geuer, fo mehrt es auch bie Siebe, 
loelche ©ott mit reinem bergen liebt. — Sa ©treitigfeüen aus 
unreinen §ergen unb Vegietben kommen, fo macht bie Feinheit 
beS hergenS gefchidft gum $riebenftiften.. — Set abet auf 
^rieben hinarbeitet unb mer alles bisher ©efagte befolgt, bet 
fällt in ©ehäffigfeiten bei berkehrten Senfehen unb leibet Don 
ihnen Verfolgungen; unb mer biefe befielt, Derbient bie tone 
biefet acht Seligkeiten." ©o biefet. 9tan ift es gemifj, ba^ eine 
Steigerung gtoifchen ben acht Seligkeiten befteht. Sie aScetifche 
unb thomiftifche Auslegung, bie eben gegebene Anfd;auung Don 
Sapibe unb bie SarfteHung beS i- AuguftinuS unb auch anbere 
Auslegungen g. V. bie folgenbe nehmen bieS an. Set hl- Ambro* 
ftuS bemerkt baher lib. 5 in cap. 6. Lucae: „San nimmt an, 
bajj biefeS ©tufen bet Sugenben feien, auf melden man Dom 
■Jtiebrigften könnte auffteigen gum <0öchfien. ©leichmie fie abet 
ein SadbSthum bet Sugenben auSfprechen, ebenfo geigen fie auch 
ein SachSthum beS Sohnes. Senn eS ift bo<h etmaS ©röteres, 
ein tob ©otteS fein, als baS ©tbreich unb Stoft gu befifsen." 
Sie Anerkennung biefet Steigerung kommt nun eben and; unferer 
VemeiSführung gu ©ut, menn fie in ben Dior lebten ©elig bie 
Sugenben bet ©rofjen unb in ben bier erften bie Sugenben bet 
fieberen im Volle ©otteS flehet unb aujjetbem unter ben fed&S befon* 

2*. 
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beten Belohnungen bie brei erften als umfepteibenbe Begriffe für bie 
^auptgerätpe int ^eiligen ber alten glitte unb bie brei fol* 
genben alsSlbbilber ber fpmbolifchen ©erätpe im 2111 erb eilig* 
ften erflärt. Slßein tote alle bisherigen ©intpeilungen, fo 
entfpriept leiber au(h bie ©nttoicfelung ber £ugenbbegriffe nach 
Sapibe nicht ber Statur einer mit logifeber ^olgeridhtigfeit fort= 
fepreitenben Stufenfolge. So foß j. B. eine Seligpteifung fiets 
bie f^rHidht ber oorhergehenben unb zugleich bie SBurjel pm 
£ugenbleben ber folgenben fein; allein biefe Sluffaffung begnügt 
ft<p offenbar mit einer nicht ftreng notptoenbigen ©nttoicfelung 
ber aufeinanber folgenben Sprüche. So mag fte toopl mit Stecht 
fagen, bie Strmutp im ©eifte ober $)emutp mache fanftmüthig, 
tuomit toopl jeber überetnftimmen möchte; aber p fagen, baft 
bie Sanftmuth betrübt mache, bie Trauer über bie fehlet ber 
Slnberen unb beS eigenen £>erjenS perbeifüpre, toeil ber Sanfte 
müthige biefe fehler leicht fühle (mites facile sentiunt sua ali- 
orumque mala), biefe Behauptung toeifet toopl feinen innerlich 
notptoenbigen, feinen pfpcpologifcpen ßufammenpang jtpifchcn 
beiben Seligfeiten auf unb geht obenbrein in toißfürltcper Slrt 
pSöerf. Stoch niemals toirb ein^rebiger mtbßeprer je gelehrt 
unb behauptet paben, baB man bur<h Sanftmuth pr buBfertigen 
©efinnung gelange, ©erabe umgefeht macht erft bie ©rfenntniB 
ber eigenen Fehltritte unb beren reuige Borfteßung fanft unb 
milb in Beurteilung ber 9lnberen unb gebulbig in ©rtragung 
ihrer Scptoäcpett. Sachlich fommet alfo jtoar in beiben £ugen* 
ben baS ©ebiet beS Böfen in Berührung, aber in naturgemäBer 
©nttoicfelung toirb eher bie BuBe pr SJtutter ber Sanftmuth, 
aber nicht umgefehrt ftammt jene üon biefer. 2)iefe pfpepo* 
logifche ©nttoicfelung creifet auch FefuS nach, ba er fagt, man 
foße erft fiep felbft heilen unb bann an bie Fehler berStächften 
gehen. SDie eigene Befferung macht uns alfo erft gefehlt, bie 
©ebrechen beS Stebenmenfcpen p tragen unb fchonenb p heilen. 
So hat auch bie göttliche Borfepung erft beniftetruS burcpBuBe 
gebemüthigt, epe fte ipn für gefepidt erflärte, bie Sämmer unb 
Scpaafe p toeiben. SBar auep $etruS fepon oor bem FaUe unb 
oor feiner reuigen Stüdfepr pm Felfen ber Äircpe beftimmt, fo 
foßte ber Fels bot &or be? Ausübung beS &irtenamts erft 
ertoeiept toerben, um apoftolifcpe SJtilbe p gewinnen unb mit 
©rnft p paaren. ber Xpat pat aber ber llrtejt auch bie 
Seligfeit ber Betrübten ber anberen für bie Sanften oorange* 
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flcfft unb Sßapft Seo fomie 3J?albonat fpred^ctt ft<^ für bie größere 
Sicherheit ber Slbfolge im grie$tfd)ett Tejte aus. 2lber menn 
auch bieS nid^t märe, bie griechische TeyteSfolge ermeift ft<h als 
firenge ^othmenbigfett, meil bie öier lebten ©eligfeiten bie con* 
gruenten ©egenfäße §u bett üier erfien bilben unb bie Abfolge 
ber lebten uns alfo mit ©emißhett bie 2lbfolge ber öier erften 
befiimmt, mie mir an Drt unb ©teile fpäter noch bemeifen 
merben. üftun fönnte mancher alfo hto annehmen, bie ftufen* 
mäßige Slbfolge ber ©eligfeiten laffe ft<h nach Sapibe mit ber 
Verbefferung beS Verhaltens jmifcben beiben ©eligfeiten fefb 
halten; allein trofc biefer VorauSfefcung ober Sachlage läßt fi<h 
bennoch biefe Slufeinanberfolge, für melche ber hl- SlmbroftuS, 

Jßapft Seo unb anbere fi<h auSfprechen, nicht meiter hin §um 
Vemeife gebrauten, baß bie Annahme einer fcalamäßigen ©tufen= 
folge als nothmenbig unb frei oon SBtttfür erfcheine. Söeil 
biefe ©a<he inbeffen nichts ©rquicflicßeS unb belangreiches ent' 
hält, motten mir htefür nur furz jmei Veifpiele anführen. Sßenn 
nämlich auch bie Trauer ber Vuße unb in ttöibermärtigfeiten 
fachgemäß ber ©eligpreifung für bie ©anftmüthigen oorauSgeht, 
fo geräth man hoch, um eine ©chtta jmifchen ber jmeiten unb 
britten Seligfeit zu öermeiben, bann auf eine @harh&btö zmifhen 
ber britten unb oierten. Tenn leichter läjst fi«h benfen, baff 
ein bußfertiger unb betrübter recht eifrig in ben 3Berfen ber 
©erechtigfeit ober Sfteligiofität feinen Troft fuche, als baß man 
behaupten fönne, bie Vatur ber ©anftmuth, bie beherrfchung 
beS feurigen unb jürnenben Temperaments, bringe eS an 
unb für ftch fo mit, baß man in ben SBerfen ber ©erehtigfeit 
unb ©ottfeügfeit fi<h eifriger übe. jmar fucht ein fanftmüthiger 
Tulber atterbingS auch im ©ebete feine Zuflucht; allein ber 
©anftmüthige erfcheint in ben ©eligfeiten meniger als armer Tulber, 
als üielmeßr im befiße beS ©rbreichs unb fönnte barüber bie 
©erechtigfeit unb Veligiofität um fo leichter üergeffen, als ber 
$err felber bie Veicpthümer als ttrfacße beS erlöfcpenben gött= 
liehen Sehens im ©leichniffe oom ©amenforne unter ben Törnern 
bezeichnet. SBottte man aber bie Velopnung ber ©anften blos 
auf bas jenfeitige Seben beziehen, fo baß alfo bie Verheißung 
beS ©rbreicheS für biefeS Seben feine Vebeutung habe, fo müßten 
alle anberen Verheißungen nur auf bas jenfeitige gehen. 
Allein mer fönnte bieß rechtfertigen; fängt ber Sohn unb bie 
3fru<ht ber Tugenb im jenfeitigen nicht fchon htenieben mit ber 
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£ugenb als aus ihrer Sßflange an emporgublüpen unb gu gebeipen? 

©ott ber Vüßer pienieben nidpt au<p fepon pimmlifcpen £roft haben? 

©o hat benn alfo auch ber ©anftmütpige fc^on pienieben auf 

geitlidpeS ©lücf als SIbbilb pimmlifeper Dieiö^t^ümer gu hoffen. 

Stodp beffer geigt fi<p bie acptfa<pe £reppenlage biefer ©eligfeiten 

na<p ber Slnficpt üon Saplbe als etmaS ungefügig, menn man 

bie Varmpergigfeit als bie Vorbebingung reiner bergen unb ber 

Siebe gu ©ott anfehen tüiH. ©erabe umgefeprt nämlidp fcheint 

mir 3efuS in ben Porten: ©eib barmpergig, mie euer pimrn* 

lifeper Skater barmhergig ift, bas ©egentpeil gu bemeifen. 3)enn 

mer ©otteS Söarmhergigfeit erfennt, bie er taufenbfadb atte£age 

erfährt, unb barum ©ott liebet, ber erft ahmt fie au<h na<p im 

Verhalten gu Stnberen unb mirb barmhergig. $)arum ergürnten 

ja au<h bie ütttitfueepte unb ber &err beS unbarmhergigen ßnecpteS, 

baß, obfdpon er oon ©ott bem igerrn fooiel ©dpulb nachgelaffen 

erhielt, bennodp gegen feinen armen SJtitfnedpt fo unnatürliche 

igärte bemieS. ©o ift es alfo nidpt gu oermeiben, baß bie ge*' 

badpte ©tufenfolge unter ben ©eligpreißungen fidh nur auf mitt* 

fürltdpe, gutmüthige Sinnahmen ftüpe unb eines ftreng logifdpen 

ober organifdpen gufammenpangeS entbehre, ©o gut g. V. Sapibe 

fagt: ein reines &erg ma<pt friebfertig, meil aller ©treit non 

böfen Vegierben beS igergens fommt, ebenfo gut fönnte man 

au(p fagen, ein fdpulblofeS £erg hat nichts gu fürdhten, auch 

menn es Verfolgungen erleibet unb baher fönnte auep bie a<pte 

©eligfeit ebenfo auf bie fedpfte folgen, als fie fi<p nach ©prifti 

Orbnung an bie fiebente anfcpließt. Slepnlidper Sßeife öerpält 

es fidh tnit ben übrigen SluSfprücpen. 2Bie mir barum geigen 

merben, liegt bie innere ©ntmiäelung unb ©tufenfolge biefer 

pl. ©prüipe naturgemäß nur im ©egenfafce ber nier erften unb 

nier lepten ©eligfeiten, unb gmar fo, baß auf gleicher ©tufe 

fidh nur gufammengepörige, notpmenbig oerbunbene £ugenbbe* 

griffe in pöperem ©tanbe begegnen; idp mitt fagen, baß ben 

Slrmen im ©eifte bie Steidpen als Varmpergige, baß ben betrüb* 

ten Vüßern unfdpulbige, reine bergen, baß ben ©anftmütpigen 

bie ^riebfertigen, baß ben naep ©ereeptigfeit igungernben bie 

um ber ©ereeptigfeit mitten Verfolgten genüberftepen. §iebei 

geigt fiep, toie jeber gugeflepen muß, bie fdpönfie $olgeri<ptigfeit 

in ber ©ntmicfelung unb eine gemeinfame Statur ober Vermanbt* 

fepaft bes fittlidpen ©ebietes bet ben gegenilberftepenben Sugenb* 

begriffen, ©o perrfdpet bann feine Söittfür ber Auslegung mepr 
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über ba$ gegenfettige Verhältnis, fonbern eine jwhtgenbe @e* 
Walt ber Vtahrheit. 

§. 7. f. ^rofefltonftMie Jutsfeguttgett; 

Von be Sßette. 

2öir gehen nun ju jWei beachtenswerten Deutungen ber 
beiben protejtantifchen SluSleger, be Sßette unb Dishaufen 
über, »on benen ©rfterer nach Äuinoel’S ©ommentar (unter 
Ve^iehung auf OaS Söerf: ©tubien, he™uSgegeben »on $)aub 
Vol. 3, pars. 2 unb auf baS 2ßerf<hen de morte Christi expia- 
tona. Verlin 1813) bie ad^t ©eugfeiten alfo anfebaute: „Stach' 
bem be SBette baran erinnert bat, baS für Slrm im (Seifte ge= 
brauste SBort mca/og entfpreche ben hebräifchen SBörtern ani 
unb ebjon, unb biefe SBörter müffe man irt ben ißfalmen unb 
bei ben Propheten j. SB. $fai 61, 1 nicht bei Sßriöatunglücf, 
fonbern bei Stationalmehe »on einem ^fraeliten erftären, melier 
burdb bie allgemeinen $)rangfale berührt wirb, fährt er atfo 
fort: ,,„$a man nämlich hoffte, ber SJteffiaS werbe baS ifrae* 
Utifche Volf »on alletf Srübfalen unb Verfolgungen befreien, 
fo fönne man unter ariijim unb ebjonim biejenigen »erflehen, 
welche ber $ilfe bes SJteffiaS entbehrten unb fie erwarteten, $n 
biefem ©inne fei alfo unfer mur/j6g ober arm im ©eifte ju 
»erflehen, ftnbem nämlidb Sefus itt ber Vergrebe ben SJteffiaS 
»erfünbigte, rebete er bie ßuhörer als fol<he an, welche feine 
<pilfe erwarteten, bas ift als ^Betrübte unb Hnglüdlidbe. SBeil 
er aber eine politifdbe Verbefferung nicht bringen wollte, fo 
nenne er nur biejenigen felig, b. i. nur foldbe beglüefe er, welche 
in innerem ©lenbe unb »om Verlangen nach innerer Leitung 
f<hma<hteten, welche, wie er fagt, im ©eifte elenb (spiritualiter 
miseri) wären. 5tu<h bie übrigen $urufungen (©eligpreifjungen) 
hätten biefen ©inn. $>ie Sanftmütigen, Varmherjigen, ^rieb= 
fertigen, Steinen im £er§en feien nämlich biejenigen, welche fi<h 
»om©treben nach politifdben Steuerungen fern hielten, bie ^ungern* 
ben unbSJürftenben feien biejenigen, welche für baS £eil ihrer ©eele 
forgen wollten. 2)ab 3efu3 mit bem SBorte mwxoi biejenigen 
bezeichnet habe, welche ber £ilfe bes SJteffiaS bebürften, geige 
bie ©teile £uc. 4, 18, wo er mit Slnmenbung ber ©teile bei 
SfaiaS cap. 61 »on ft<h felbft ben SluSfprucb thue, er fei gefommen, 
ben Slrmen (mooxos) freubige Stachricht ju bringen.''“ ©o 



bc SBcttc. SDtefc Auslegung ift nun jmar nicht ganz neu, meil 
auch bie $1. $äter bemerfen, S^riftuS habe bie irbifdhen SlfteffiaS- 
boffnungen mit ber SBergrebe überbauet nieberfdblagen moHen; 
allein eS ift unüerfennbar, bafc be Sßette bie ^olitifd^e 2luf= 
faffung ber acht ©eligfeiten in confequenter SBeife zufammen- 
ftettte unb red^t paffenb mit bem ©barafter ber Sergrebe, mit 
biefem Programm ©brifti über feine ©enbung »erglüh- @S 
haben bie Seligpreisungen in ber &bat ebenfogut mie bie 
oppofitioneHe Stellung zu ben falfdben Gegriffen.über bie©elig- 
feit in ber 2ßelt auch ft<berli<b eine poütifcbe ^Beziehung, man 
fiebt biefj f<bon aus ber erften unb lebten ^erbeifjung, melche 
mit bem Hinmeife auf baS »on ben Propheten 5. 8. Daniel 
»erbeibene Himmelreich bie meffianif(be Sßoliteia beutlidj bezeidb* 
net. Allein bemungead&tet bat [ich be SBette in ber ©a<be nicht 
auSfennen fönnen, beim er »erfuhr bödbft einfeitig, menn er 
in biefen ©prüfen eine bloS polemifcbe Beziehung öorauSfefcte 
unb 3ab* unb Orbnung für zufällig hielt. Unb haben benn 
bie^uben üieEeid^t geglaubt, man müffe nicht mehr barmherzig, 
nicht mehr fanftmütbig, nidht mehr friebfertig, nidht mehr reines 
Herzens fein, menn bie 2JteffiaSzeit fäme? -Mein; gernib bat 
biefe Anfidbt nie geberrfdht, baS Auf hören »on ©efe| unb Sittlich* 
feit fonnte bie meffianifdhe 3sü auch bei ber niebrigften unb 
finnlidhften üßorfiellung über biefe ©poche beS Gleiches $frael nie 
bezeichnen. 3ftan »erbanb »ielmebr immer mit bem Aufblühen 
»on ^edht unb ©erechtigfeit in biefer 3eit auch gerechte Hoff¬ 
nungen »on irbifchem ©lücf unb Aßoblergeben. ©S gebt alfo 
barauS bet00rr bab bie acht ©eligfeiten ben begriff ber Armutb 
im ©eifte nicht -in ber Art betaiüiren füllten, mie menn alle 
©eligfeiten einem äußeren ©lenbe befonberer Art entgegen 
fiänben unb ein geiftigeS HeÜ an beffen ©teile »erfefcen füllten, 
üftein, fie fe|en tbeilS pbbfifcheS tbeilS geiftigeS ©lenb »oraus, 
fie motten fobin ben tbeofratifdhen Staat nicht blos »on einer 
©eite zur Slüthe in ber meffianifchen 3^1 erbeben, fonbern 
auch bie ©lücflidben im Sanbe heiligen unb bie ©roben unb 
Reichen mit noch höhnen $reuben befdhenfen. ©ine fociale 
©rneuerung liegt hiebei allen ©prüdhen ju ©runbe, allein feines- 
megs in ber Abficht, um politifd&e Aufregungen in ein fittlicpeS 
©eleife zu bringen. SDer tttteffiaS füllte unb mottte fein gemöhn= 
lieber 9te»olutionSbef<hmörer fein, ber burch ©eltenbmachung beS 
fittlidhen ißrincips bie politifdben träume mieber }ur Züchtern- 
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beit unb bie Jlutben ber gäbrenben 2Bünf<he jur Nube bringt, 
fonbern er foHte nur baS irbifche ©otteS in friedlicher 
SBeife ju feiner SSottenbung führen, foHte abgefeben t>on zufälligem 
Nationalunglücf, baS Neich Jfrael in ben etoigen ^rincipien beS 
fittlicben NecbteS p feiner Seftimmung, alle Golfer in gleicher 
Erfenntnib göttlichen Sehens unb Strebend ju bereinigen, mittelft 
religiöfer Erneuerung im ©ult unb Seben unb burch 
©nabenfülle erbeben. 

S)e Söette bat alfo barin geirrt, bafj er glaubte, ©briftuS 
habe feine Jubörer blos als folche angerebet, toelche feine ^ilfe 
ertoarteten, b. i. als betrübte unb Unglütflicbe, unb er habe fie 
baber nur infofern glücflich gepriesen, toenn fie ficb innerlich, 
im ©eifte unglücflich (spiritaliter miseri) fühlten, Jm ©egen*» 
tbeil toottte er in ben ©eligpreijsungen zeigen, toie er nun bas 
bon ben Propheten berfünbete Himmelreich grünben toerbe unb 
barin alle glücflich zu machen oefommen fei, er toottte, ftatt bon 
Politiken Neuerungen jurücfpbalten, bielmebr ju einer religiöfen, 
focialen’Erneuerung biufübren. Hat be SDBette ficb untere 
Ziehung auf Suf. 4, 18 beranla§t gef eben, bie Firmen in ben 
©eligpreifjungen mit jenen zu ibentiftciren, welchen bei JfaiaS 

* 61 ber ©efalbte baS Ebangelium prebigen folle, fo hätte er nur 
bie ©teile beS Propheten ganz unb gar amoenben unb beachten 
foHen, toornach bie ©enbung beS NteffiaS als ein bulbreicheS 
Jahr beS H^ru bezeichnet toirb. 3)enn in ben bulbreichen 
fahren beS Herrn, toie alle ©abbatb- unb Jubeljahre beiden, 
banbeite es ftcb ebenfalls um eine fociale Erneuerung beS alten 
tbeotratifchen ©taateS. SDiefe Erneuerung fanb natürlich ohne 
allen unb jeben Hlublidl auf pölitifche ©äbrungen ftatt; unb fo 
hätte bann be SBette ftnben fönnen, bajj auch ber NteffiaS jene 
jtoeäe, toelche nach 3ÄofeS bie fociale unb religiöfe Erneuerung 
beS ©taateS betrafen, in genauer 2lbfolge als ©runbibeen be= 
nü|te, um barnach ben heiligen ©barafter beS etoig beftebenben 
Himmelreiches abjujeicbnen. 2llfo auch ihm foHte eS nicht 
gelingen, ben einheitlichen ©runbgebanfen biefer ©prtiche ju 
erfennen. 

§. 8. jutsfegimg 'von 

Nicht ohne Berührung mit ber 3lnficht, toelche be 2üette 
auf bie Sahn brachte, ift enblicb bie Slnficbt oon DIS häufen 



p ersten, ba er fldb ebenfalls (bibl. Kommentar prn ©ogl. 
SDlatt^. 6. 206, 2. Stuft.) unter allgemeinen ©efidbtSpunften 
über biefe ©eligfpre&ungen äujgert unb unter öielem &in* unb 
iperreben befonberS auf folgenbe ermäbnenStoertbe ^auptgebanfen 
fömmt: „S)aS alte©efe| ba&e na<b9töm. 3, 20bie©rlöfungS* 
bebürftigfeit gemecEt, nun gelte eS biefelbe p füllen.^ — 
„$n allen atf;t ©eligpreifungen fei alfo im ©runbe ber eine 
©ebanfe bargefteEt, bajj nach bem@efe|e ber emigen Vergeltung 
©otteS ber pier nach bem ©öttlicpen Verlangenbe unb bienieben 
für baSfdbe SDulbenbe im ffteidbe ©otteS ooEe Vefriebigung 
erbalten foEe." — „SluffaEenb fc^eine es Kur, bafe manche 
ber oom ©rlöfer berauSgebobenen Momente (bie ©anftmutb, 
Varmberjigfeit, SieinigEeit, ^riebfertigfeit) über biefen ©tanb* 
punft beS erregten VebürfniffeS nach ©rlöfungbinauSpgeben 
fdbeinen, inbem fie einen inneren Bufianb fittlidber VoEenbung 
auSbrücfen.“ DlSbaufen erflärt ftdb befcbalb biefe ©rfdbeinung 
baburdb, baji es häufig toorfomme, mie in ber $)arjMungSmeife 
©b^ifli nnb ber Sipofiel ber $eim beS neuen böseren ßebenS 
pgleidb mit feiner VoEenbung aufgefafjt merbe. S)ie mabre 
Slrmutb beS ©eifieS als bie notbmenbige Vebingmtg jeher höheren 
reineren SebenSenttoidelung befdbliefje im ©runbe biefe felbft; 
mit unb in biefem ©insfein faffe fie BefuS tytx auf. ©o auf* 
gefaxt enthielten bann bie erften ©äfce ber Vergrebe eine 
©baraEterfcbilberung ber $inber ©ottes, bie auf 
aEen ©tufen ber ©nttoidfelung, auf ber böibften mie auf ber 
niebrigften, ihre Söabrbeit habe. 3)enn ioie auf ber nieberften 
«Stufe bie ffteinbeü beS $erjenS bem ßeirne na<b ba fei, fo 
bleibe au<b auf ber bödbften nodb bie Slrmutb im ©eifte." ©o 
ftnbet alfo DlSbaufen niebrige unb höhere ©tufen in ben ©elig« 
preifungen, toenn man feine 2ßorte*fi«b näher pfammenfteEt. 
SBirflicb bat er auch bie Slbftufung pifdben nieberen unb höheren 
©tufen ber ©eligfpredbungen pifcpen ber üierten unb fünften 
©eligfeiten nicht unflar ausgesprochen, benn in ber ©rElärung 
p Matthäus 5, 7 fcbreibt er; ,,$n ben folgenben Verfen tritt 
bie aus ber etbtfdben ©ebnfucbt beröorgebenbe VoEenbung beS 
inneren Sebens in beftimmten Bügen heraus.“ Bmar fpridbt 
er bann öon einer ©cala ober logifcben Verbinbung pifdben 
beiben ©eligfeiten unb ftnbet bie paffenbe Einreibung in bem 
©ebanfen, bafj „ber junger unb $)urfi nadb ©eredbtigfeit ober 
bie eigene fttotb bie ©rapfänglidbfeit für frembe ßeiben mecfe“, 
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allein bemungeachtet läBt er nicht oon bent ©ebanfen, baB bie 
erften ©eligfeiten nur bte ©ebnfudht nach ©rlöfung, bie fol* 
genben aber bie aus jener ©ebnfudht beröorgebenbe SSollenbung 
auSfprädhen. SDaB er baber einen ©tadhel im ftleifdje fügten 
muBte, baS jeigt fidh bei ber SluSlegung ju $erS 5 ober ben 
©anftmütbigen. $)iefe ©eligpreifung nämlich mW ft<h feiner 
Slbtbeilung ober 2lnfi<ht nid^t gefügig geigen. 9Rid^t ferner fällt 
es ihm, feine Slnfdhauung bei ber erften, jmeiten unb öterten 
©eligfeit ju entmidfeln. ®enn bie Slrmutb im ©eifte läBt eS 
ju, baB er barin „baS ©efübl beS llnsureidhenben (an toa^rer 
©eredhtigfeit unb £eiligfeit) unb baS Verlangen nach einem 
böseren ißrinjipe, baS babin ju führen öermag, b. i. nach bem 
bl. ©cifle" nacbtoeife. @S macht auch feine ©dhtoierigfeit, baB 
er „im jmeiten ©afce (ber ©eligfeit) ju ber gepriefenen ©runb* 
ftimmung nur einen ^ebenjug" oon ber erften auffinbe, fo toie 
eS auch erflärlich ift, toenn er üon ber üierten ©eligfeit meint, 
biefe „unterfdheibe fi<b öon 3 unb 4 ober ben Slrmen im 
©elfte unb ben traurigen nur burcb baS Dbjeft (!) ber ©ebn* 
fudht; als biefeS trete hier bie dixcaocvvi) beroor, foelcbe hier 
nicht mehr (!) als bie blos legale, äuBere, fonbern als bie innere 
neuteftamentlicbe ©eredhtigfeit in ©ott (fiebe 3töm. 3, 21) auf' 
jufaffen fei.“ Slüein OlSbaufen fonnte nicht sur öoUen Älarbeit 
in ber Slbtbeilung ber acht ©eligfeiten gelangen; feine 
bat eine anbere ^erfpeftiüe genommen, als ber IBaumeifter beS 
neuen Tempels ©ottes in ber 3Jtenf<bbeit. 2)aber b«l er eS 
auch felbft geflaget, baB fi<h ,^bie beiben erften ©äfce ber ©elig= 
feit nicht unmittelbar anreihen“, tt>ie eS bodh fein foUte, ba fie 
auch bei SufaS fo jufammenftänben; „inbem ja hier loieber bie 
Pbbfifcbe ©ebnfudht nach ©rhaltung beS leiblichen Organismus 
als SluSbrucf ber geiftigen ©ebnfudht gebraucht toerbe, morüber 
psl. 42, 1. $f. 65, 13. 2lmoS 8, 11 ju öergleidhen märe.“ SBaS 
tbut alfo DlSbaufen? @r erflärt $erS 5 ober bie ©eligfeit ber 
©anftmütbigen für eine „3toif<henf<biebung“ unb glaubt bieS 
burch ein eyegetifdheS ©rflärungSmitteldhen, beren ftdh bie 2luS* 
leger fo fXeiBig unb gern bebienen, rechtfertigen ju fönnen. 
/„®ie ©anftmutb fei nämlich als nädhfte $olge ber $ru<ht beS 
jtsvSsiv b. i. ber £raurigfeit an§ufehen. 2)aS 23emuBtfein ber 
eigenen ©<bulb, bie ooHenbete iöuBe mache milb in ber Seur* 
tbeilung ber©dhulb anberer.“ ©o richtig nun auch biefe logifche 
©ntmicfelung über ben Bufammenbang jmifdhen beiben ©eligfeiten 
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erfcheint, fo bleibt ihm aber feinem ißrincip gentäff bie «Selig* 
feit ber Sanftmütigen immerhin eine ßmifchenfchiebung, ein 
©infchiebfel, benn fie paffet nun einmal, menn auch gu ben 
Seligfeiten, bocp nid^t gu ber Dl§^aufif(^en ©intbeilung unb tpiß 
fich an ihr «nicht recht beutlicb eine Sebnfucht geigen, toeldbe 
©rlöfung münfche, obfd&on eg hoch, mie Dlgbaufen leicht hätte 
einfeben fönnen, im begriffe ber Sanftmutb Hegt, gemiffe HJttg* 
fiänbe öorauggufefjen, um an ibr bie ©ebulb unb Siebe gu üben. 
Sillen biefeg geigt nun fchon, baff Dlgbaufen’g 9lnf<hauung ben 
redeten ©efichtgpunft öerfeblte. Puffer bem ©efagten glaube i<b 
aber no<b ermähnen gu müffen, mag biefer Stugleger über bag 
Berbältniff ber achten unb erften Seligfeit äuffert. ©r macht 
eg nämlich nicht, mie jener Slugleger, ber megen ber gleich* 
namigen Berbeiffung in ber achten Seligfeit ein $aupt»erbienft 
in bie Behauptung fe|te, eg gebe im ©runbe nur fi eben Selig* 
fprechungen, unb ber eg alfo bergaff, baff nicht blog ber Sohn 
in biefern fftebeafte beg Herrn, fonbern guerft bie tugenbbaften 
©igenfcbaften berjenigen gu gäblen finb, bon benen $efug bk* 
ruft: Selig, bie ba meinen in beinern Haufe, o ^err! fte mer* 7 
ben bich loben in ©migfeit. Dlgbaufen bemerfte jeboch über 
biefeg Berbältniff bei ben Seligfeiten, „im Schlufffafce febre ber 
Herr auf ber einen Seite mieber in ben Anfang gurücf, er faffe 
bag Speich alg innerlich gegenmärtig bei ben um ber berechtig* 
feit mitten Verfolgten. Stuf ber anberen Seite trete fytx 

ein $ortf<hritt auf, inbem bie ©erechtigfeit, melche in Berg 6 
erfebnt merbe, nun alg oorbanben erfcheine, ba nieraanb um 
etmag »erfolgt merben fann, bag er nicht bat. 3)ur<h biefe 
Berbinbung oon Anfang gu ©nbe, mit gugleich bemerflich ge* 
machter gortbemegung, fei auggefprochen, mie. in ©inem Sa|e 
eigentlich ber gange ©ebanfe, ben biefe Berfe augfübren, fchon 
befchloffen liege; mie bie Slrmutb im ©elfte bag Himmelreich in 
fich trage, unb biefeg alg Bottenbung unb Seligfeit fchenfe. 
®o# fei biefer ©ine 3uffanb ftufenmeifer ©ntmicfelung fähig, 
offne aufgubören im ttßefentlichen berfelbe gu fein, fo baff ber 
Boflenbetefte noch hie Slrmutb »nb Sebnfucht in fich trage unb 
ber Slerrafte fchon imßeime bie Bottenbung beg habe." 
ttöiemobl biefeg Bemerfen nun ebenfattg bag mabre organifche 
Berbalten ber acht Seligfeiten nicht gang richtig augfpricht, fo 
menig alg bie bl- Bäter eg tbaten, menn fie ebenfattg biefe 
©leichnamigfeit beg Sobneg alg Bemeig einer organifeben Ber* 
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binbung bicfer ©prüche attfe^ett, }. 33. Stuguftinug uttb Slmbro* 
fiug, (toiemohl eg aber unnötig ift, rnenn man glaubt, ber 
junger nach ©erechtigkeit befte^e blog in ber ©epnfudht nach 
einem noch nicht bafeiettben ©ute, ba eg fid^ ^iebei otelmehr 
blog um Aneignung unb Vermehrung eineg fdhon beftehenben 
©uteg ^anbelt), fo bleibt eg hoch immer oon Fntereffe, julefen, 
mie auch bie proteftantifche Stilllegung in biefen ©eligkeiten bie 
für alle [acht ©prüche bur<h ben £inmeig auf künftige ©üter 
oormaltenbe Vebeutung ber Slrmuth im ©eifie unb namentlich 
bie in bem achten ©a|e allgemein abfchliejsenbe Raffung biefeg 
fftebeftüdfeg ©^rifti anerkennt unb fo bie ftete ©rklärung ber 
kirchlichen ßehrer theilmeife beftätigt. 

§. 9. Jtßfdjfttft ber bisherigen «Äusfegungen, ^teberbfteft. 

©o hätten mir nun bie oorgüglichfien 2lnf<hauungen über 
biefen $beit beg ©oangeliumg jufammengefteQt, *) unb menn 
mir bie allgemeinen Folgerungen nun jurn Slbf cplub über* 
blicken, fo fehen mir, bafj man öon jeher bie acht Seligkeiten 
alg ein oratorif<heg@anje anerkannte. S)ebhnlb mar man 
bemüht, biefeg raerfmürbige Vebeftüdk mit anberen ähnlichen 
©rfdheinungen ber pl- ©<hrift in Vergleich ju bringen. Slucp 
haben bie praktifchen 9teligionghanbbü<her bie acht ©eiigfeiten 
ftetg alg eine jufammengehörige ^erikope für ben Veligiong* 
unterricht ebenfo mie bag Vaterunfer unb bie gehn ©ebote unb 
bag ©pmbolum h^öorgehoben unb fohin bie größte Vebeutung 
ihm juerfannt. ©obann haben alle Slugleger eine ©teigerung 
ber Vegriffe in biefer himmlifdhen, idh möchte jagen parabiefifchen 
©teile mahrgenommen; allein fie konnten fi<h nicht genaue 
Stechenjchaft geben, mie fi<h bie Slbftufung ohne Verflog bur<h= 
führen laffe. SDaran trug tpeilg ©chulb bie Verrückung ber 
britten ©eligpreifung an bie ©teile ber jmeiten, fo bafj man 
ben jmifchen ©anftmüthigen unb F^ebfertigen gemeinfamen 
Voben beg focialen ©tanbpunkteg nicht geminnen konnte. &hctfS 
lag bie ©chulb in ber geljeimnifmollen flitze ber 9lebe ©h^f^ 
ba er bie fpmbolifche Hmjchretbung beg alten &eiligthumg in 
menige ©äfce fajste unb babei nur einen einzigen ©ah gebrauchte, 

*) $>et 2litSlegung tion 6<hegg gebenlen nur am (Snbe unter bem 
^Paragraphen: „Ob anbere politifc&e ©rfcfjeinungen als baS ©abbatbjaljr 

ben Seligkeiten ju ©runbe liegen/' 
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um je ein ©eräthe in ber alten glitte ju bezeichnen. SC^egiB 
bat man auch nicht Har fehen fönnen, meit bie chrifilichen 
logen toegen ber ©teile beS ^eiligen SßauluS an bte £ebr. cario. 9 
Zloifchen toefentlichen ©eräthen unb zufälligen 2öeihegef$enfei ft *) 
ober ©inlagen beS Tempels (Sftamta unb Aarons ©tab) nficht 
untergeben, unb fo alfo oerbinbert toaren, biefe ©chitberf#ng 
bimmlifcber ©üter auf bie mofaifcbe ©tift^bütte zu beziehen, 
unerachtet ber Apoftel Paulus fie ftetS als Bilb beS .§immfels 
bezeichnet. SCudb lag in ber ©a$e felbft eine Urfache bazu, bl. i. 
in ber 3ufanmtenfefcung oon zlüei alttefiamentlichen ©rfdhetin* 
ungen; benn ©briftuä ftellte baS Bolf nach bem Borbilbe jjoeS 
©abbatbjabreS fi<h im ©lanze ber fteiligfeit öor unb machte 
barauS eine logifdh georbnete BolfSeintheilung, nicht na<b 'per 
gewöhnlichen 30^ ber zwölf ©tämme, fonbern na<b ber SSijer^ 
Zahl, um bann mittelft biefer 3<*ht ben in allen feilen nach 
bem SBierecfe geformten Tempel ober bie §ütte in geheiligter 
©eftalt aus 2Jtenf<hen erbaut barzufteUen unb bie £ütte ©ottes 
bei ben 2tfenf<hen im ©runbrifj abzuzeichnen, ©ohin hat man 
Wohl mit Siecht gefteigerte Stugenbbcgriffe f höh*** unb niebere 
Belohnungen herauSgelefen, hat aber, wie bie aScetifche, tho* 
miftifche unb olshaufifche Auffaffung uns lehret, nicht bahinge* 
langen fönnen, bafj man rücffichtlich ber nieberen BolfSfchichten, 
bie baS &eit ©otteS im $ubel* unb ©abbathjahre ganz befon* 
berS erfuhren, ben @egenfa£ in ben fyfytvin ©tänben fuchte, 
unb rücffichtlich ber Belohnungen bann bie ©eräthe im 
^eiligen unb Allerheiligen in Bergletch brachte. Unfer Stüdf* 
blicf auf bie bisherigen Auslegungen hat ft<h babei natürlich 
nidht auf bie Auffaffung unb ©inreihung ber einzelnen SMarten 
einlaffen fönnen, weil ft<h auch bie ohnehin geringen Differenzen, 
bie barüber beftehen, in ber folgenden Abhanblung leicht unb 
am rechten Orte löfen taffen. Aufjerbem ift es uns genug, bafj 
unfere Abhanblung bie bisherige Auslegung ber fatholifchen 
Theologen weiter führe, unb bafj ©hrifii erhabener ©inn beffer 
burchfchaut werbe, fowie bafj alle Auffaffungen nach biefer neuen 

'^itfchauung theilS ihre Betätigung, theilS ihre Berichtigung unb 
©rflärung finben, Beftätigt Wirb z- B. bie politifche Anfchauung 
biefer ©prüche unb hoch auch berichtiget; beftätigt toirb bie 

*) 58orl5ufig !ann man über biefe meine SluSfdjeibung lefen, »a§ bei 
Attiolt unb »on il>m na# ©djolj 3U ©teile bemerft ift, man gebenfe au# 
anberer Söeitjeeinlagen j. 58. ber golbenen SKäufe unb ©oliatf)? ©#»ert. 
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Steigerung unb bo<b in ganj anberer 2Crt, beftätigt bie Sdjeibung 
in jmet Hälften aber no<b nadfj anberen $rittctyten, betätigt 
mirb au<b bie obpofttionelle, toeld^e ber &err felbet anbeutet. 

§. 10. 3tecen/lon des treffenden ßißdftßen Textes. ^ttforlcfjaff nnb 
« ^teihrnfofge ber £efiflßeiten. 

©b^ mir nun jur Söfung unferer Aufgabe übergeben, tbut 
e$ 9iotb, furj auf beri biblifcßen £eyt ju flauen, barnit mir 
mit unferer $arftellung auf juoerläffigem Zoben fielen. 3ftan 
bat nämlich öon je^er acht Seligfeiten be§ $ernt anerfannt, 
man bat hierin ben SSorten be$ bl- ©öangeliften ÜJtattbäuS 
unbebingten ©lauben gefebenft. Mein bentjutage muß man 
3Jtan<be$ no<$ bemeifen, ma£ fi(b oon felbft f<bon fo öerfiebt, 
meil eine ^peiriteitifd^e Deutelei an bem Referate ber bl- @ban- 
gelifien mit ßmeifeifuebt unb abfonberlid&en Zermutbungen 
berumtafiete unb allerlei mögliche ZorauSfefcungen anmanbte, 
um bie Zericbte beS ©üangeliumS halb fo halb anberS aufsu* 
faffen. *) ®a mir nun megen ber politifd^en ©runblage unb 
ber tymbolifcben Zegiebung ber Seligfeiten bierin ganj im deinen 
fein muffen, fo haben mir erftenS ber Zermutbung bor^ubeugen, 
als ob ettva ber bl- Styoftcl 9JtattbäuS biefe ad^t Zerbeißungen 
nur tbeilmeife bem SBorte beS £errn entlehnt unb fo&in tbeil* 
meife in fubjeftiber eigener ®arfteUung bearbeitet pake. ©$ 
fönnte nämlich leidet fo fdbeinen, meil $efu£ na(b bem Zenite 
beS bl- SufaS nur hier Selig unb bann bter 9Bebe fpracb *, uttb 
fo ließe ficb etma bermutben, (mie auch Dlsbaufen’s Kommentar 

*.) luS ber bisherigen ©arftettung, fagt hierüber 3)r. ©djegg bie hl- 
@bgett. $hl- 1. ©• 165, ergeben fid) ad)t ©eligpreifungen, beren letjteSefuS 
mit einer fpecieHen SBejugnahme auf feine 2lpoftel wieberholt unb erörtert. 
9US einen Sufafc geben fi(h bie Söcrfe 11 unb 12 fdjon burdj bie Slenberung 
ber SRebeform ju erfennen, währenb fidj bie ad)t öorhergehenben 2tuSfprüdje 
ebenfo burch ihre bottfommene ®leid)förmigleit als ein ©anjeS barfteüen. 
©(hon baS fpricht gegen bie in neuerer Seit beliebt geworbene Annahme 
bon fieben ©eligpreifungen, welche überhaupt nur auS SJerfennung ber 
©igenthümlidhfeit to. fß. 10 unb feines engen SufammenhangeS mit bem 
©anjen herborging. 2Ran legt jwar gerne ©ewidjt auf bie ©iebenaaljl; 
allein wo bie ©adje fpricht, mufj bie gorm weichen. ®ie Sßahrheit geht 
über bie Bloße ©ombination, wenn fie auch noch fo blenbenb ift. Ueberbiefj, 
fefct ©djegg aus Unbelanntfdhaft mit ber hohe« 33ebeutung biefer ©teile 
hinju, trete bie Sahlenfpinbolif im 9t. X. (bie 9lpoIalt)pfe ausgenommen) 
jurücf." Wber fann benn nur bie ©iebenjahl fombolifcb fein? 
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einer folgen 2Jiöglt<hfeit gebenfet (©. 206), aber ihr bo<h baS 
SBort nicht rebet), es fönnte ber bi- Matthäus nämlich bie 
SBehefprücbe beS Herrn in ©elig umgemanbelt unb fö nach 
eigenem ©utbünfen bie 2Borte beS £errn umgeformt b^ben. 
AnbrerfeitS ift es auch ni<^t gan§ gleichgültig für uns, ob bie 
Abfolge biefer binimlifcben ©prücbe nad) ber Vulgata, nach mel* 
eher bie ©anftmüthigen ftatt ber betrübten an jtoetter ©teile 
erfcbeinen, ober nach bem gemöbnli<bengrie<hif<henXeyte, melden 
ßachmann’S unb Stif<h«nborf^ neue fritifhe Ausgaben beS -Jt. %. 

aber an biefer ©teile nach ber Drbnung ber Sßulgata gegeben 
haben, als richtig anjuerfennen fei. 33on ber erften $rage bängt 
e3 ab, ob bem £errn ober bem ©bangeliften baS Serbienft 
gehöre, baS meffianifcbe 9tei<h, baS Himmelreich in feinen beiben 
Jöejiebungen für bie nieberen fomie für bie fyöfymn ©tänbe 
fütlich umfcbrieben §u b^ben. S)enft man nämlich an eine 
üeberarbeitung ber SDBorte ©brifti burch 3)tottbäuS in ber an* 
gegebenen äöeife, bann hätte @h*iftus bie nieberen ©tänbe blos 
mit ©elig, bie höheren aber mit Söehe begrübt, ber ©bangelift 
habe bagegen liefen ebenfalls fittlicbe $räbifate jugemeffen unb 
fo ftatt bier ©elig acht sum SSorfchein gebraut, &on ber smeiten 
$rage hängt eS ferner ab, ob ein gegenfäfclicbeS $erbältnib 
smifchen ben bier erften unb bier lebten ©elig beftebe unb ft<h 
fo bie Sesiehung auf bie höheren unb nieberen SSoIfSflaffen fomie 
auf baS He^^9c unb Allerbeiligfte in ben sßerheibungen ergebe. 
$eibe fragen laffen fi<h. nun aber mit aller Sicherheit fo beant* 
morten, bab toir burchauS nicht bie geringfte *öebenfli<hfeit für 
bie politifch* unb fpmbolifche löejiebung biefer flaffiföen ©teile 
beS ßbangeliums ju fürchten haben; bielmehr trägt alles unb 
auch biefer 3üwfel bei, unfere Anfcbauung bon biefen SBorten 
Gbrifti ju betätigen. 

©efefct nämlich, bie ©eligfeiten, toelcbe Matthäus auber 
benen bes SufaS hat, ftammten nicht bon ©briftuS, fo !ann man 
toobl f<hon bon born herein mit Olsbaufen’s Meinung überein* 
ftimmen, ba er bagegen fi<h aXfo äubert (©. 206 bibl. Goinment.) 
„5Diefe Anficbt finbet ohne 31D*ifel rhre Sßiberlegung in ber 
©igenthümlichfeit ber ©ä|e, bie Matthäus allein hat; eine nach* 
trägliche Ausführung beS ©runbgebanfenS mürbe minber ur* 
fprünglicb unb tief gerathen fein." 3mar rebet Dishaufen nichts 
meiter über baS SCiefe unb bie ©igentbümlichfeit ber ©eligfeiten; 
aber fo biel fühlte er mit allen Auslegern, bab biefe ©eligfeiten 
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eine (5&rtfto mürbige unb ebte $orm unb feinem ©eifte ent* 
fpredhenbe SMfommenheit beS ©ebanfcnS ober beS Inhaltes 
an fidh tragen. 2Bir motten jebodj auf biefen ©ruub nidht Oiel 
bauen ober oertrauen, ber nadhbenfenbe Sefer mirb i^)i} leidet 
für fubjeftioe Eingebung galten fönnen; eS fehlt hmbei an 
einem objeftioen SJtaaSftab, melier ben SBerth oon ©efühlen 
für Stieffinn unb fchöne Raffung bei meitem übertrifft, ©inen 
folgen äußeren, alfo objeftioen SJlaaSftab haben mir nun in ber 
£hat in bem Sßergleidh jmifchen ben adht (Seligfeiten bei ü)?atth- 
unb ben oier bei SufaS. 3a biefen SSier gehört bie ©elig* 
preifung ber Sirmen, Suf. 6, 21 jc., ber £>ungernben, ber 
SBeinenben unb berjenigen, melcbe oon ben SJtenfchen gehofft 
merben. ©ohin übergeht SufaS bie ©eligfeit ber ©anftmüthigen 
unb ihres höberen ©egenbilbeS, ber ^riebfertigen, fammt ben 
Unfdhulbigen, menn mir feinen Bericht mit bem beS SlpoftelS 
SJtatthäuS jufammenhalten. ©teilt aber unoerfennbar bie achte 
©eligpreifung [ich nadh Matthäus als biejenige offen h^auS, 
melche bei £ufas bie oierte bilbet unb ift fein 3^eifel, baf? bie 
SSerfolgung für bie ©eredhtigfeit als eine Steigerung ber ^ungern* 
ben nadh ©eredhtigfeit erfcpeint, fo geht barauS mit Siothmen* 
bigfeit heroor, ber Bericht beS hl- SufaS enthält au(p eine oon 
jenen ©eligpreifungen im ttKunbe ©h^ifti, bie bei Matthäus als 
gefteigerte begriffe ber oier erften erfcheinen, unb fonadh folgt 
barauS metter, bafj^efuS audh felbft bie ©eligpreifungen höherer 
$brm unb für bie ©lüdflidhen beS SanbeS gefprodhen habe. 
Dhaebiett ftettt fidh ber Bericht beS hl- SufaS ganj entfpredhenb 
unferer ©dheibung ber ©eligfeiten jur ©eite. . 2ßir theilen bie 
acht SBorte beS &ernt in eine oierjeilige ©trophe unb Sinti* 
ftrophe. Slber audh SufaS meifet barauf, ba er ©hriftum oier 
©elig unb Oier SBehe fpredhen läjft. ©S folgt barauS, baff bie 
Berichte oon beiben ©üangeliften für jenen Slugenblicf bie SBorte 
©hrifti nadh einem gleichen ttttaafe berechnen, es ergiebt fidh 
fohitt audh bie SSermuthung, eS bürfte bie Meinung berjenigen 
begrünbet fein, metdhe behaupten, ©hrtftuS habe mte ttttätthäuS 

✓ V, 1. fagt, ben 93erg beftiegen, unb habe fobann oben am 23erge 
fidh niebergelaffen unb bie adht ©elig oor feinen Slpoftetn unb 
Oielen ißolfSf paaren gefprodhen; allein in&mtfchen fei noch oiel 
SBolf herangefommen, ober oiele ©chaaren hätten feine ©timme 
nicht oernehmen fönnen, unb fei er, mie ßufas erjählt 6,17, oom 
Öerge ^erabgeftiegen unb habe mit freierer SBieberholung bie* 
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felbert 2ßorte ju ben VolkSfdhaaren nochmals, »erfüllt nach bctn 
Sinne toorgetragen uttb bie toier 2Behe ju fdhneibenbem ©ontrafte 
ben toier Selig genüber betgefügt, $n ber £hat jiemt eS ftch 
auch, bafj er nur ba, mo er in ber $iefe ober am $ufje be^ 
Sergen ftanb, bie toter 2Behe gleidhfam alSVilb ber^öUe fpradh, 
tüie eS im ©egenthetl paffenb erfcheint, baff er feine 2Borte, 
tüeld^e mit ihren Verheißungen bie £ütte beS £errn umfchreiben, 
auf eines VergeS £>öhe fpradh, ba auch einfi 3JtofeS baS Vilb 
ber alten glitte als 2lbbilb beS Rimmels auf einem Verge 
fchaute, unb auch SDaüib Sion’S §öhe nur als einen geeigneten 

. fßlab für baS ^eiligthum erfah- ®o<h bteb fei nur im Vorüber* 
gehen bemerkt, mir ha&en fyn nur ben £e£t bei ÜJtatth- als 
2ßorte ©h^tfti, nicht als Verarbeitung beS 2lpoftetS ju ermeifen; 
unb für bie Urfprünglichkeit biefer SBorte als SBorte ©hriftt 
mub es immerhin Veachtung toerbienen, bab ber Vergleich ber 
acht (Seligkeiten mit ben Vier beS hl- SukaS uns überzeugt, jene 
müffen üon @hrifimS alle Sicht abftammen, meil ber kurje Verist 
beS SukaS nicht bloS jum erften ©etoiert beS hl- Matthäus ftimmtf 
fonbern auch ju einer «Seligkeit beS jmeiten ©eöierteS eine burdhauS 
übereinftimmenbe Verheißung anführt. 2lußer biefem ©runbe 
finb noch folgenbe auf bie Sßaagfdhale ju legen. 2MthäuS hat 
jmar, mie bie meiften 2luSleger annehmen, bie Sehrthätigkeit 
©hrifti burch gruppenartige ßufammenftellung einzelner ©leich* 
niffe unb Sftebeftücfe ©hrifü uns bargefteüt, SukaS toerfuhr ba* 
gegen, mie er auch im erften Kapitel feines ©oangeliumS toer* 
fpricht, mehr ber ßeitfolge nac§ unb behauptet infofern einen 
bebeutenben Vorzug toor Matthäus. 2lUein barauS folgt nicht 
baS HJiinbefte für bie Meinung, als ob bie Seligkeiten theilmeife 
toon Matthäus erweitert ober auSgemalt morben mären, -Kein, 
•DtatthäuS fdhrieb fein ©toangelium menn nicht in $ubäa, hoch 
in jübifchem $biom, alfo für $fraetiten junächft. SukaS hin* 
gegen fdhrieb fein ©bangelium au einen üornehmen £errn, 
VamenS SC^eop^iluS, toon bem bie SluSleger megen toerfchiebener 
Sftückfidhten beS SchriftftellerS für feinen Sefer toermuthen, baß 
er mit bem jübifcpen Sanbe unb Seben nicht fo genau bekannt 
mar. ©ben beßmegen hat Matthäus, ber ohnehin bei allen 
Veranlaffungett prophetifcpe Stellen beS 21. V. citirt unb baS 
2Utteftamentli<he ftets berüdkfidhtigt, fiep bei ben Seligkeiten auch 
genau an bie ©ultformen ber mofaifchen gehalten, unb 
baher trägt auch fein Vericht ein getreues 2lbbilb fomohl im 
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Zaterunfer oom Dpferfult, als hier bei ben ©eligfeiten oon ben 
©efeßen be§ Jubeljahres «nb oon bem bt-Zau beS ben^ttnmel 
einft barftettenben nnb fpäteren Tempels. ÜJtattbäuS 
ging alfo mit gleiß unb Umficht ju SBerfe unb läßt ftch alfo 
nicht benfen, er ^abe fo leidet oon ber Sebrmeife ober ben Ze« 
Übungen ber Sehre ©brifli gum alten Zunbe freimütig abmeicben 
fönnen, alS bieß bem bl- SufaS geftattet fein fonnte. 2lud^ 
befifct SJtattbäuS hierin ben Zorpg oor bem jünger beS bl- 
ZauluS, baß er f<hon oon Anfang 2lugen« unb Dbrenjeuge ber 
Sehre ©brifti mar; ja SufaS ermähnt ibn unter benen, melcbe 
an jenem Sage ber SlmtSrebe oon ©brifiuS als bie geiftigen 
©tammoäter beS neuen gfraels auSerfeben mürben; unb für 
biefe 2luSmabl ber Hpoftel unb ihre feierliche Berufung an jenem 
2Jlorgen, mo ber £>err bie Stacht btnburcb gebetet batte unb 
bann am Sage feine Zergrebe ^ielt, fpriebt auch ber parallele 
«Bericht beS bi- SHarfuS. 2luS unferer £)arftellung ergiebt ficb 
ferner, baß bie acht ©eligfeiten ein ftreng logifcb georbneteS, 
abficbtlidb bemeffeneS unb fpmbolifcheS Siebeftücf feien. 2luS 
biefem bisher nicht beachteten Umftanbe gebt aber bann hervor, 
baß jebeS ©lieb in biefetx ©prüfen für bie Drbnung unb ©in« 
fügung beS anberen einen ZemeiSgrunb für bie Slnfchauung 
bes ©anjen giebt. Raffen j. 8. bie brei Zerbeißungen oon 
bimmlifeben ©ütern an 5., 6. unb 7. ©teile auf bie ©erätbe 
im Slllerbeiligften, fo fann man barauS auf bie brei befonberen 
Zerbeißungen im erften ©eoiert ber ©eligfeiten, fobin auch auf 
ihre Zebeutung unb mögliche Stbfplgerung fchließen. Zitben 
bie £ungernben nach ©erechtigfeit einen ©egenfaß §u ben Zer« 
folgten megen ber ©erechtigfeit, unb finben mir benfelben pfpcho« 
logifchen unb gefettfchaftlichen Zobern smifchen ©anftmütbigen 
unb griebfertigen, ift ferner nichts natürlicher, als ber ©egen« 
faß jmifchen ©ünbenfcbulbnern unb Unfchulbigen fomte jmifeben 
Ernten im ©eifte unb ben Reichen als Zarmberjigen. fo erfor« 
bert natürlich eine folche ©rfcheinung nicht bie fouft juläfftge Zo« 
rauSfeßung, als ob gefuS baS ©ine gefprochen, SJtattbäuS 
aber baS Slnbere bajugefeßt unb ©brifti ©eligfeiten auSgemalet 
unb ermeitert b«f>e- Stein, ift bas ©anje als ©in ©uß ju 
ermeifen, fo finb auch alle biefe golbenen Sieben ©brifti eine 
unmittelbare ©abe bes &errn. 2llS ein ®an§eS ermeifen ficb 
auch biefe Zerbeißungen, menn man bie@efeße beS gubel« unb 
©abbatbjabreS bamit oergleicht, ©obin beftätigt [ich auch 
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burdb ber ©taube ber ty. $irdje, ba§ biefe ©eligfeiten unmittel* 
bare 2öorte ©^rifti unb nid^t erft fefunbäre ©rfdbehtungen feines 
©eifteS im Rtunbe ber Rpoftel feien. Unb nodj ein ©rmtb 
fann audb in ber^orm, miemobl §um Ueberffuffe gefunben mer* 
ben. $)enn RtattbäuS legt bie ©eligfeiten in einer objeftioen 
©arftettung feinem Sefer oor, er täfct ©brifium in ber britten 
ißerfon fpredben. ©r giebt audb bem Söorte 2trm eine ent* 
fpredbenbe Rebenbeftimmung, ba in ber £bat nur ber Slrme im 
©eifte felig &u greifen ift unb bie einfache ©etigpreifung beS 
blofj Slrmen bei £ufaS ficb auch nur fo erklären Iä|t. ©r fe|t 
befjgleidben bem junger bie SBeftimmung eines fittlidben DbjefteS 
bei unb rebet oom junger nadb ©eredbtigfeit. SufaS bagegen 
labt alle biefe Seftimmungen fyinmeg. Radb ihm fpradb ber^err 
in Reiter $erfon, eine SluSbrucfsmeife, meldbe für bie f^mbolifd^e 
Söebeutung feiner äßorte nidbt ganj geeignet ift, ba fie ber 2111* 
gemeinbeit entbehrt. Run barf man mobt baS üMfommnere auf 
bie 9tedjnung ©^rifit fefcen, eine unboHfommnere S)arfieHung 
aber auf bie ©igenfdbaften feiner 23eri$terftatter. 609m bürfen 
mir feinen Rugenblicf anfteben, ju behaupten, nid^t SufaS, fon* 
bem RtättbäuS habe bei ben ©eligfeiten ben nädbften Rnfprudb 
auf bie getreuefte S)arftellung ber äöorte beS &errn. Radb 
feinem ©üangelium muffen mir alfo ben RtaaSflab für bie 2luS* 
fübrung unfrer Aufgabe anlegen. 

Run fragt fidb nodb, mie bie Rufeinanberfolge ber ©eüg* 
feiten für bie fpmbolifdbe 2tuffaffung- georbnet fein müffe, unb 
mie fidb bie entgegenftebenbe Orbnung als ein^rrtbum ermeifen 
laffe. hierin haben mir freilidb f<bon ben entfcbeibenbften ©runb - 
unter einen anberem ©efidbtspunfte borhin mitgetbeilt. ©obalb 
fidb ttdmlidb bie acht ©eligfeiten als organifdbeS ©anje ermeifen, 
fo mufj, menn in fecbs feilen ber organifdbe ßufammenbang 
ftcb nadbmeifen läjst, auch ber ©dbtufj ridbtig fein, bie jmei übrigen 
©lieber fönnten, menn fie biefeS organifcbe 5ßerbältni§ unter* 
bredben, aus ihrer Reihenfolge toerrüdft morben fein. 2)iefer 
©dbtufj ift um fo richtiger, menn ein Streit ber ©obiceS unb 
jumal ber gtiecbifcbe ©runbteyt bie organifdb*paraffele Reihen* 
folge mit ftcb bringt unb menn fidb bie abmeiibenbe Reihenfolge 
ber Vulgata febr leicht erftären läfjt. $>iejj ijt nun mirflich ber 
gaH. ßuinoel bemerft hierüber nadb ©rieSbach’S fdbarffinnigem 
Urtheile: „3mar ftänbe in mehreren ©obiceS unb bei ©itaten 
einiger lateinifdben mie griechif<hen Äirchenoäter ber 23er$ fünf 
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in Rtatthäug 5tem Kapitel bot bem bterten obct bie ©eligfeit 
bet ©anftmüthigen bot jettet bet betrübten, allein biefe $Ber= 
fefcung hahe fehr leicht burd) $ufaß ft<h etnf gleichen fönnen, 
toeil fämmtliche feiten (<niyoi) mit bemfelben 2&orte ,,©eli<}" 
(fiaxäqioi) anfangen. ©g fonnte abet auch btefe ^erfefcung 
gefliffentlich alg eine Retbefferung bet ßBorte ©hrifti ftattgefun** 
ben ^ben, bamit fid^ nach bet Rerheißung beg £immelrei<hg 
in Rerg 3 algbalb bie Rerheißung beg ©rbreichg anfchlöße." 
3n bet 2bat läßt fich biefe Slbtoeidjung in bet Reihenfolge bet 
©eligfeüen faumgrünblicper erflären, alg fo; benn bet ©egen* 
fafc jtoifcben £tmmel unb ©rbe gehört ju ben geläufigen Rebe= 
formen. $aum bürfte eine anbere $brafe häufiger noch erfd^einen. 
Seicht fonnte einet glfo eg alg naturgemäße ©rfcheinung unb 
alg paffenbe Rerbeffetung eradhten, menn ft<h bie erfien §toei 
©eligfeiten alg ©umrne aller Retheiffungen in ben übrigen fc<hg 
barfteßen, unb bieß ift aßerbingg bet $aß, fobalb perlt bet 
<gimmel unb bann bet Reft| beg ©rbreidjg pgeftchert ift. £>enn 
mag giebt eg für ben Rtenfchen außer biefer unb jener SOBelt? 
Söag läßt fich außer bem irbifdjen unb hintmlifchen Sebengglücf 
no(h münfchen? Rußerbem bat au<b Sadjmann, ber fonft jenen 
proteftantifcben Äritifern miberfpridbt, melche aug Rorurtheilen 
bie lateinifchen ©obiceg ohne toeitereg Rebenfen »erachten unb 
alg interpolirt etfläten, gerabe hierin überfehen, baß ber SSati^ 
cantfche ©obey fomie ber SSeronenfifdhe *) bie ©anftmüthigen 
ebenfaßg an britte ©teile »erfehen. ©ohin fann man mit bem 
Urteile beg $errn Sachmann unb mit bem Sobpreig beg Raton 
oon Rerlepfch, melcbeg beibe fonft p ©mtfien ber Rulgata überhaupt 
äußern, »oßfommen einöerftanben fein, unb fann öodb »atifanifch 
»erfahren, menn man hier bemgtiechifchen £eyte in ber Reihenfolge 
beipflichtet.**) ©g ift nicht p toiberfprechen, toenn man na$ 
Rerlepfch’3 ßBorten „aug Sachmann’g meitläufigen ©rörter ungen 
lernen fann, baß bie SSerfion ber Rulgata unter aßen »orhan* 

*) DrigeneS, ©ufeMuS, §ilarin§ unb ©obes ®. bertreten bie Abfolge 
ber heutigen Sßulgata, bon ber aber tjeutautage manche unter ben Jtatholilen, 
3. SB. Rrnolbi, unb aus älterer Seit Sßapft Seo, SRalbonat, ber grie<h- Kobes 
ober bie gried&ifdje SBuIgata abweicßet. 

**) $u ben ©rünben, baß wegen beS gleidjnatnigen Beati, fo» 
wie »egen ber Sufammengehörigfeit beS Sohne! (§immel unb ©rbe) eine 
Renberung ber Reihenfolge bentbar ift, möchte i<h au<h ben Untftanb regnen, 
baß bei ben ?ßrop)hetcn nach ben 2lrmen oft bie ©anftmüthigen als ©lieber 
be» SReffiaSteicheS angeführt »erben; 3. SB. 3}. 11, 4. Um. 2, 7. 
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betten fritif$en Sftonumenten ben $orjug beraubte.“ ES fireitet 
aber nidbt gegen bie organtfd^e 2lbfolge ber adbt ©eligfeiten, 
„trenn tiefe 23erfion nadb Sadbmann au« griecbifdben EobiceS 
ftammt, treidle oiel älter ftnb, als bie älteften, bie bis ju unfter 
Seit gelangt finb." Unfer Verfahren beftreitet auch nicht, „bafj 
ber bl- ^ieronpmuS nadb ben beften griecbifcben EobiceS feiner 
3eit bie Vulgata burdbfab unb »erbefferte unb ba& fie mit ängft* 
liebem unb ungläubigem gleite nadb ben griedbifcben 2Borten 
umgeftaltet trorben fei." 2Bir ftimmen b^ta öielmebr öorerft 
mit bem $efuiten SMbonat überein, trenn er fagt: „2Beil felbft 
Sßapft Ser ein lateinifdber ©dbriftftetter in homilia de omnibus 
sanctis nach21 rt berEriedben lefe, fo fönne bie 23ermutbung 
ju füedbt befteben, bafj bie Abfolge ber Malarien burdb 2lbfdbreiber 
in ben lateinifdben EobiceS rerrücft trorben fei." 23ir haben 
aber audb für unfere äubere 2lutoritäten, (für bie Abfolge beS 
natifanifdben Eobey, für baS Verfahren non $apft Seo) innere 
unb entfdbeibenbe ©rünbe, nämlidb bie parallele ber übrigen 
Malarien unb ben unrerrüdften ©tanbpunft ber fiebenten 
©eligfeit. SDiefe erforbert für ihre ©cbtrefter beim erften ©e* 
niert bie Einreibung an britter ©teile, fo trie fie audb bei aßen 
EobiceS im streiten ©eoiert bie britte ©teile behauptet. S)iefe 
gorberung unterftüfcen affe anberen ©eligfeiten. 5ftur biefe 
©rünbe fönnen fytbti entfdbeibenb fein; ob man aber audb mit 
Vogelfang übereinftimmen fott, ber bie Slbfolge ber Vulgata 
tregen beS 3wfammen^attgej3 preis gab, treil „bie 2lbfolge nadb 
bem ©riedbifcben bem ©ebanfen, ber alle ttftafariSmen burdb&lebt, 
beffer entfpredbe, als bie lateinifdbe Drbnmtg", laffe idb für ^eben 
babingefteilt. SDenn es tritt fidb nidbt jum trabren ©adbnerbalte 
paffen, trenn er mit be SBette unb DlSbaufen unb anberen unter 
Slrmen im ©eifte audb befjbalb foldbe nerfiebt, bie ihre ErlöfungS* 
bebürfiigfeit einfeben, treil foldbe bann als$rauernbe ibrElenb 
befeufjen, baS bie ©ünbe anridbtete, unb bafj, trie er bann treiter 
fdbliefjt, foldbe „23üfjer audb leidet fanftmütbig trerben." ES 
banbeit fidb eben bei ben acht ©eligfeiten nidbt um bie logifdbe 
Enttricfelung ber einen aus ber anberen, fonbem um Eigen* 
fd)aftcn für rerfdbiebene ütttenfdbenflaffen, um als Bürger beS 
Rimmels ju gelten, fo bafj fidb nicht bie Stugenb beS einen 
©tanbeS gerabe notbtrenbig aus ber beS anberen ergiebt, fon* 
bern bafj bei jeber klaffe baS ttteidb ©otteS in ©eredbtigfeit unb 
entfpredbenber Heiligung aufgenoramen trerbe. ©0 trenig man ■ 
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alfo hierin nur öon bcr fftüdkficpt auf baS Sllter ber Vulgata 
ftd^ letten laffen barf, tote ßacpmann, Steitpmaier unb £ifcpen* 
borf traten, eben fo menig kamt man mit Vogelfang nach einem 
üermeintlicpen $beengange bie richtige ober unridptige Abfolge 
biefer pimntlifcpen ÄönigSfprücpe abmeffen. Seffer märe es ge* 
mefen, für biefe ©kijje beS Himmelreichs eine alle adpt ©prüdpe 
beperrfdpenbe, ^ifiorifd^e ober ftreng logifcbe, [ebenfalls allgemeine 
^>bee p fudpen, ftatt nur einige Seligkeiten ober bie eine unb bie 
anbere baoon unter einem gemiffen ©efid^t^^unft p betrauten. 
Hätte ber ^eilanb pfammenpängenbe Sprüche in ber Slrt auf* 
[teilen motten, ba& einer als ©runb ober $olge beS anberen 
erfcpiene, fo mürbe er nicht in apporiftifdpen unb bemeffenen 
©prüfen gleichförmiger ©apbilbung [ich geäußert paben. (Sr 
batte feine ©prücbe einanber untergeorbnet ober mie fonft fab* 
lieh pfammengeftettt. £ier aber rebet er unb gmar bei einer 
gang feierlichen ©elegenpeit fo präcife unb einförmig, mie ®eut. 
27, 12 2C. bie ißtiefier unb Seüiten ber alten 3eit, als fie 
gmifepen ben Sergen ©arigirn unb §ebal p einem gmölfadpen 
fluche unb ©egen bur<b baS Simen aller gmölf ©tämme baS 
SUnfeben ber göttlichen ©ebote befchmören unb bekräftigen lieben, 
ßäfjt fiep nun aber feine logifd^e Serbinbung ber ©ingelnpeiten 
ftnben, um für fich allein bieb mobl bemeffene fftebeftücf beS 
§errn als ein ©angeS aufpfaffen, mie bie bisherigen Serfudpe 
geigten, fo bleibt nichts anberS übrig, als eine htftorifche 
©runblage aufgufudpen, um ben gemetnfamen ©parakter ber 
dpriftlidpen Hoffnung, ber unoerfennbar allen biefen geiftootten 
©nomen inne mobnt, infofern in organifdper Drbnung p 
erfaffen, als bie $bee ber gemeinfcpaftlidpen &peilnapme ber 
Hoffnung einem jeben ©ingelnen entfpredpenbe fittliche Sorgüge 
pr macht. SDaburcp geftaltet fiep biefeS fftebefiück beS 
pl. ©oangeltumS p einem fdpönen, ibealen Silbe ber dpriftlidpen 
Äirdpe, p einem piftorifepen Silbe beS meffianifepen SteicpeS 
ober beS §immelreicpeS unb feiner ©üter unb ©eligfeiten. 

§. 11. %on ber pofittfepen $rttnbf«ge ber tuftt ^efigfteiten ftt ben 
^efepen für ba$ #aßßaflj- nnb §u0e(jftpr. 

$>afj bie adpt ©eligfeiten eine politifcpe Segiepung paben, 
bajj fie ein ©parafterbilb oon ben Sürgern beS meffianifepen 
ffteidpeS entmerfen, ba§ fie bas Solf beS §errn im ©lange ber 
Heiligkeit barftetten fotten, baran kann man niept mepr gmeifeln, 



fobalb matt biefe ©prüdhe als organifdhfcS ©attje unb bann bie 
Sßerheibung beS ^errn beim erften unb achten ober le|ten Sßorte 
nä^er anfteht. 5Dte SBerftdherung ©hrifti: „®«nn ihnen ift baS 
Himmelreidh", giebt befe^alb baburdh, bab fie ben Anfang unb 
©dhlub biefer acht SSerheibungen bilbet, beutlidh p öerfiehen, 
bab biefe ©prüdhe, fo öerein&elt unb jufammenhangloS fie auch 
erfdheinen, ein zufammengehörigeS Siebeftücf bilben. 2ßir haben 
fohin nach ber äuberen ©rfdheinung an ihnen ein befonbereS, 
felbfiftänbigeS, pfammenhängenbeS ©rzeugnib ber Sehrmeisheit 
©hmftij unb in ber haben alle hl- SSäter unb fotogen, 
fomie audh bie UnterridhtSbüdher beS firdhliihen SebenS biefe 
©eligfeiten ebenfo als ein ©anzeS angefehen unb behanbelt, mie 
man audh oon jeher bie zehn ©ebote, baS SSaterunfer ober baS 
©bmbolum behanbelte. SlEein aus bemfelben 33eifa|e, melier 
bie ©elbftftänbigfeit biefeS SehrftücfeS ©hrifti äuberlidh p 
oerftehen giebt, geht auch, trenn er nach feinem inneren @e= 
halte ertrogen trirb, bie unabmeislidhe Folgerung herror, bab 
bie adht ©eligfeiten eine politifdhe, für baS Himmelreich, treldheS 
$efuS grünben moüte, näher erflärenbe Sebeutung haben fottte. 
©S ergiebt ftdh aus biefer fftebeformel bie SConart biefer 2Bort= 
fcala. SDiefe SBorte finb nämlidh gleidhfam ^ofaunentöne, treldhe 
baS neue 3ahr beS Herrn, bie meffianifdhe 3eitperiobe anfün* 
bigen unb bie neue ©taatsorbnung im Bereiche beS Himmels 
begrüben. ©S liegt in biefer sJlebeformel für uns ber ©dhlüffel, 
ben ©harafter ber einzelnen ©eligfeiten p erfchlieben unb als 
eine rereinjelte ©runbform beS groben töaueS rom Reiche ©otteS 
anpfehen. 9tun haben par in neuerer $eit einige f<hon an* 
gefangen, bie politifdhe Beziehung biefer ©prüdhe anpmerfen 
unb h^rrorpheben. SDöir haben ja oben gehört, maS be Söette 
in rerfdhiebenen ©dhriften (©tubien oon ®aub unb Äreujer, 
Vol. 3, Pars. 2. p. 309; de morte Jesu expiatoria. 1813. 
p. 86 unb in beffen Auslegung pm 31. SCeft. bei biefer ©teile) 
fagt, bab bie Slrmen im ©eifte ben für -iftationalunglüdf gebräudh* 
lidhen biblifdhen Wörtern, anijim,ebjonim entfpredhen, bab bebhalb 
mit btefem SluSbrudfe an unfrer ©teile folche bezeichnet mürben: 
„meldhe eine 2Bieberherftettung beS ©taateS münzten." Eüir 
haben gehört, tnie OlShaufen in gleichem ©inne oon ber politi* 
fchen Beziehung biefer ©prüdhe urtheilt, ,,bab biefer ©ingang 
ber meffianifdhen Sehrrebe für bie ftuben, &eren ©inne trunfen 
maren oon glänzenben ^Silbern beS 2JleffiaSreidheS, ein gewaltiger 
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Eontraft mit iprem ganzen $beenfreife toaren" (©. 208 Mbl. 
Eommentar). 2lufjer biefen inneren ©rünben unb äußeren 
niffen folgt bie 2lngemeffenpeit biefer 2luSlegung au? ber Hebe* 
reinfiimmung mit bem ßtoedfe unb ber SBebeutung ber ganzen 
tBergrebe. @^>riftuS machte es fiep nämlich jur Aufgabe, in jener 
Sßrebigt feine meffianifepe ©enbung au?zufprecpen. SDaöon zeugt 
jebeS 2ßort, ba$ bei jenem gemeinten Slugenblicfe über feine 
Sippen flojs. SGBie fönnte i§> benn ju oermutpen fein, bafj er 
in bem erften unb feierlichen fftebeftüdfe feiner Slbficpt ungetreu 
nur einige allgemeine fittlid^e ©enteren unb ©prüdpe rnitge* 
tpeilt hätte? ÜKein; trenn er feine Sßorte ab? cparafteriftifche 
Eigenfdpaften ber Bürger be? neuen Himmelreiche^ auSbrücflicp 
bezeichnet, fo müffen fte audh im ©eifte ber tpeofrattfepen ©taats* 
orbnung aufgefafjt unb aufgelegt toerben. ©ie müffen fpecififdhe 
Sbeen be$ neuen ©otteäreiepe!? auSfprecpen, müffen bie Bürger* 
tugeuben im meffianifdhen ©taate bezeichnen. Hie8u ^ebarf e3 
um bie ©enbung be3 ajleffia^ ab? ein Ereignifj oott politifcp* 
religiöfer Sebeutung ju erfaffen unb naepzutoeifen, einer furzen 
Erörterung über ba<8 ÄönigSamt be3 üerpeifjenen Epriftu$. 

§. 12. |>er gttefftas foltfe itöttig fettt, fofffe eine für bie affe #faats- 
ortmimg eitffprechenbe gfejfuttg eitttteljmm. 

dreifach ifi bie Epre be3 H^*n iw feiner irbifdhen Er*« 
fdheinung, breifach feine SBürbe, breifadh feine tone. 33om 
Ertöfer fpradh äftofeS, ,,©ott toerbe au? ber SDtitte feine«? Golfes 
einen Propheten fenben, toie ipn", fopin einen Seprer unb 
©ottgefanbten, ber toie ein zweiter 3Jiofe^ ba3 $olf ©otteS zw 
einer neuen, pöperen ©teile erpeben, ©efep unb Eult neu orb* 
nen, bie nationale Erlöfung geifiig ooHenben unb für alle 
SBölfer ooUbringen, furz eine neue Orbnung perbeifüpren foHte. 
$om Erlöfer fpraep bejsgleidpen SDaüib, ber Herr pabe gefeptporen, 
ber SWeffiac? toerbe ztoar niept au? Seüi’? ©tamm unb 2laron? 
Familie fein, aber bennoep „toerbe er ein $riefter in Eioigfeit 
fein nadp 2Mcpifebel,$ Orbnung." Er foflte fopin au? bem 
©tamme 3uba, toelcpem ber $rincipat in ftfraej zufiel, geboren 
fein unb boep rechtsgültiger unb z^wr noep ein etoiger unb 
babei föniglicper trieft er toerben. tßtel päuftger noep toirb 
aber ber Erlöfer ab? ein ifönig in ber pl. ©eprift bezeichnet. 
Söirb oon tpm mit fftüdfftcpt auf feine brei Slemter oerfteperi, 
bafj „in ipm alle Sßölfer ber Erbe füllten gefegnet toerben" unb 
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bafj er bie 3Jta<ht beg (Satans vertreten toerbe, fo toirb ingbe* 
fonbere feine föniglidhe ^rärogatiüe getoöbnlidh beroorgeboben, 
toenn bie Propheten ber SSor^eit mit fe^nfudbt^öoUen Sorten 
oon ber 3ufunft ber alten Heilgorbnung reben. 3a<bar*a8 i- 
labet fterufalem ju greuben ein, toenn „fein Äönig (melech) ber 
geregt unb arm, aber ein Hetlanb fei, in $erufalem einjie^en 
toerbe/' 3a<b- 9,9. Daniel beregnet bie ^abregtoodhen. (9,25) 
„big auf ©briftug, ben dürften (nagid)." Setblcbem ©pbrata 
toirb oor SCaufenben gepriefen, „ba aug ibm (Sich- 5, 2) her* 
oorgeben toirb, ber über ^jfracl berrfeben foff (moschel). ©jedhiel 
fagt, „3)aoib (Stebling ©otteg — ber Seffiag Reifet öfter SDaoib) 
©otteg Wiener, toerbe ßönig über 3frael’g Ähtber fein — toerbe 
ber einzige Hirte über fie fein —toerbe auf etoig ibr Oberhaupt 
(nasi) fein." @&ed). 37, 24, 25. ©r trägt nach $faiag f,bie 
Herrfdhaft auf feinen (Schultern, er/ber Helb unb $riebengfürfi 
(3f. 9/ 6) toirb nadh II. ßönig 7,12 „ben $$vim üom 9tei<he SDaoibg 
fefifteflen in ©toigfeit"; „fein ffteicb ift ein Sfteidh, bag etoig nicht 
jerftört toirb, ift eine etoige ©etoalt, über alle Sßölfer unb jungen", 
©an. 7, 14. liefen Sluäfprüdjen gemäb fonnte nun ber ©ngel 
audh Sarien bie SBerbeibung geben, ibr ©obn toerbe im ipaufe 
3afob berrfeben, feineg ffteidheg toerbe fein ©nbe fein, bem ©ohne 
beg 2lllerböcbften toerbe ©aüibg ©b*on gegeben toerben." ©iefeg 
SjSrognoftifon oom Seben unb Sirfen ©bmfti fonnte unb füllte 
nun feine ©äufebung fein, ©briftug tourbe immer alg ©obn 
©aüibg begrübt; fo riefen bie Unglücflidhen ju ibm alg ihrem 
fetter, ©bviftug fünbigte baper auch feine Slnfunft mit ben 
Sorten an, eg habe fi<b bag Himmelreich genabet, barum foüten 
atte $ube tbun ober fi<h umfebren. ©o §u fprechen, befahl er 
auch feinen Slpofteln. ©o rebete audh fein Vorläufer, ©obin toar 
mit feiner 2lnfunft eine neue Orbnung beg nationalen SBeftanbeg, 
ein böbereg, mehr himmlifcheg, alg irbifdheg ffteidh angefünbigt. 
Seil eg aber fo feinen geinben, mie eg fdhien, leichter gelingen 
fonnte, ihn toegen ©elüften nadh irbifdher Hettfdhaft su üerbäcb* 
tigen, fo toarb er auch olg ein 2luftoiegler unb Sßrätenbent oor 
Sßilatug, bem Sanbpfleger bejeidhnet; unb bebbalb befragt, läug* 
nete er eg nidht, bab er ein $önig fei, fonbern fpradh, „er fei 
ein Äörtig ber Sabrbeit unb fei baju geboren unb in bie Seit 
gefommen, um ber Sabrbeit 3eugnib ju geben/' ©o fam eg 
auch, bab nadh ©otteg ftügung an ber ©afel feineg Äreujeg, 
womit er fidh bag S3olf ©otteg alg fein ©igenthum erfaufte unb 
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heiligte, bie Sßorte p lefert mären, er fei „ber König ber ^uben/' 
2luS gleicher Urfadhe fprach baher einft ^efuS, er habe iw £immel 
unb auf ©rben alle ©emalt, er ft|e pr Siebten ©otteS unb 
merbe einft rieten unb alle Golfer um feinen X^ron oerfam* 
mein. 2lnberS fonnte nun audh^efuS nicht reben. ©enn menn 
fein Kreuj lein Königsthron märe, ber bie arme, nothleibenbe 
fWenfchheit p ©ott h^anjiehe, wenn fein ©ob fein Seben für 
bie 2öelt gebraut hätte, um baS für bie Wahrheit ©rftorbene 
p ermeefen unb ben $immel prücfpgeben, menn bie Körner 
feines &aupteS feine Krone gemorben mären, um bie $errf<$aft 
beS ^leifcheS über ben ©eift p brechen, bann mären bie alten 
Söeiffagungen ber SSorgeit bedeutungslos unb entfräftet, bann 
hätte ©aüib umfonft gehofft, bafj „einer feiner üRadhfommen 
emiglich he*tfch*n merbe", bann hätte ©ott noch bis heute tpht 
„ben ©cepter feiner 9Jtacht auSgefanbt, ba& fein ©ohn ihm pr 
Rechten ftfee unb inmitten feiner geinbe heoof<he"/ bann märe 
ber im emigen „§eute" erzeugte König noch nicht für ©ion 
befteUt, um tobenben SSölfern ©otteS ©ebote p lehren, ©ohin 
märe jmar baS 9tei<h Sfrael unb^uba aufgelöft, allein mit bem 
Seibe märe ber ©eift ber ©heofratie oerfchmunben. ©er 23aum 
märe abgehauen morben, ohne ba& „bon ber äßurjel $effe ein 
neuer ßmeig auSgefchlagen unb mit ©otteS ©eift erfüllt pm 
panier aller SSölfer märe aufgefieüt morben." Stflein mie bie 
©efchichte beS Reiches ©otteS jeigt, fo hat ber Jperr baS alte 
ißriefterthum nicht,eher oernichtet, als baS neue eingefefct morben, 
KaiphaS (ber $elS) hatte noch nicht feinKleib §erriffen, ehe ber 
emige ißriefter im 93efenninib feiner ©enbung ben neuen $els 
ber SEBahrheit eingefenft hatte, ©er alte Stempel marb erft Oer* 
nichtet unb fein Vorhang gerrijs erft, als ber lebenbtge ©empel 
©otteS in @^riftuö erbaut unb ooHenbet mar. ©aS Königthum 
über Sfrael nach btm $leif<he nahm erft ein ©nbe, als baS 
ffteich beS Rimmels geprebigt mar unb äßurjel in ben $er§en 
berauben unb Reiben fchlug. ©ie jmölf ©tämme mürben nicht 
eher für immer in bieSöelt jerftreut, als bis bie jmölf ©tamm* 
üäter beS neuen 3frael hcrangebilbet unb mit ©eift auSgerüftet 
in alle 2Belt auSgingen, um bie ganje 3Äenf<hheit pm $8olfe 
©otteS p bilben unb jeben pr Kinbfchaft ©otteS im ©lauben 
mieberpgebären. 
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§. 13. $tt pefftas folTfe ah Jtöntg ein ^tmmcfteicfl gtüttbett. 

@S erleibet ni#t bett getingfien 3toeifel, &<*& bet SJteffiaS 
ober ©efalbte beS §errn na# bin 2luSfprü#en ©otteS in ber 
33orjeit toirfli# ein $önig Reifee unb in ber 3eit feiner -®» 
f#einung ein 9tei# grünben fottte, baS über äße Böller fi# 
ausbebnen unb etoigli# bauern toerbe. 9tun ^anbeit es fi# 
oor aßem um bie $rage: toie foßte biefj 9tei# befd^affen fein, 
in meldet 2ftt foßte eS $oben getotnnen in ber fi#tbaren ßBelt, 
toie foßte es mit ber toeltli#en Herrf#aft jufammenfteben unb 
na# ftnnen unb Slufeen fi# bilben? lieber biefe grage giebt 
uns $efuS ben beften 2tuff#lufj, ba er baS meffianif#e 9tei# 
bur#toeg als baS Himmelreich ober Gleich ©otteS bejei#* 
net. ®ieb tbut ber Herr auSbrücfli#, ba er feinen 2tyoftel ^um 
beginne ihrer Sebrtbätigfeit üorf#reibt, fte foßten mit ben 
Söorten anbebert: Xbuet Sufre, baS Htntmelrei# bat ft# genabet. 
3Jtattb- 10, 7. $)amit bejei#nete au# Johannes ber Käufer 
bie 3eit ber ©enbung ©b^r toie es bie ©oangeliften äftattb- 
3, 2 unb Suf. 3, 3 berieten, 9ta# ÜJtarcuS I, 14—15 prebigte 
aber 3efuS felber mit biefen 2öorten. 2)enn 2ftarfuS fagt, 
„$efuS b<#e in ©aliläa geprebigt baS ©oangelium oom 9tei#e 
©otteS unb gefpro#en: 3)ie 3eit ift erfüllet unb baSfftei# 
©otteS bat ft# genabet, tbuet öu&e." 9tun fcbreibt jtoar DIS* 
baufen (©ommentar 6. 152): „ftm alten £eflamente finbe fi# 
ber SluSbrucE Hiwwelrei# ober fftei# ©otteS (malcuth haschamaim, 
male, elohim) ni#t; erft fpäter trete er in ben jübif#en ©#rif* 
ten b^töor. $n ben StyofrbO&en finbe fi# jebodb f#on ber 
SluSbrucf ßaciXeia Seov, SBeisb- 10; bagegen jiebe fi# bie$bee 
oom 9tei#e ©otteS bur# aße 6#riften beS a. %.u. H^bei bat 
nun OlSbaufen fi# toabrf#einli# bur# jene SluSleger irre 
führen laffen, toel#e ben SluSbrucf Htitttnelrci#, fftei# ©ottteS 
fo erklären, toie ©#leu&ner unter bem SlrtiEel ßagdeia, trenn 
er fagt: „SiStoeilen be$et#ne ber 3luSbrucE Himmelrei#, fßei# 
©otteS einfa# bie #riftli#e Religion na# einer Lebensart ber 
3uben, (ex Judaeorum loqueudi usu), bei benen ber 2IuS* 
bruef oon ber toabrbaft göttli#en Religion ni#t feiten im 
®ebrau#e oorfomme" ©. 452; ober toenn er f#reibt 6. 450: 
„®arin fämen aße SluSleger überein, bafj biefe fftebeformeln 
ni#t oon ftefuS unb ben Slpofteln erfunben, fonbern f#on lange 
üorber in bem ©eifte ber $uben (Judaeorum animis infixas) 
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gelegen. 2)aju Ratten jene SBeiffagungen SSetanlaffung gegeben, 
welche nach ber gemeinfamen Auslegung ber jübifd&en ßebrer 
bem SSolfe einen neuen $önig oerbei&en, ber bie wahre Religion 
Wieber betfietten Würbe." Psl. 2. 110. Qf. 11. 52. 53. 
4. 5. £)an. 9, 24 unb 29. 2Wetn nur fo oiel ift bei biefer 
Erörterung richtig, bab, wie fftofenmüüer jagt, bie ^uben oiel 
mit bem SüuSbrude Himmelreiche ft<b §u tbun machen (Judaei 
multa habent do malcuth haschschamaim) $u 3Jtattb- 3, 2 
unb bab bebbnlb ©(Röttgen nichts UeberflüffigeS tbat, de regno 
coelorum eine eigene S)iffertation ju fdjreiben. Allein es ift 
irrig, als ob bloS bie $bee unb nicht auch baS 2Bort aus ben 
proto!anonif<ben ©Triften ftamme unb als ob bloS bie apo* 
frppben 33ü<ber besfelben ficb bebienten. 2Senn icb auch nicht 
ben SluSbrud Himmelreich ermitteln fonnte, fo finbet ficb bo<b 
ber ibentifebe unb im neuen Steftament oft mit ihm abwecbfelnbe 
SluSbrud „9tei<b ©otteS" jweimat in ben Büchern ber Ebronif 
I. 28, 5 unb II. 13, 8. $)ort fagt £)aOib: ,,©o bat ©ott auS 
meinen ©öbnen ©alornon erwählet, bab er fi^e auf bem %bt ■one 
beS Reiches ©otteS (malcuth adhonai) über ftfrael"; unb 
hier lauten bie SBorte beS 2lbia gegen,bie abtrünnige Partei ^ero= 
beamS: ,Än faget ihr toieberfteben ju fönnen bem Reiche 
beS Herrn (mamlecheth adhonai), (baS er befifct) in ber 
Hanb ber fftaebfommen SDaüibS." ES gebt barauS berüor, 
bab ©ott f<$on im alten Steftamente Äönig 3fraelS hieb, wie 
er eS auch war, unb bie Herrfcbaft über bteb SSolf nicht erft bei 
ben fpäteren $uben ffteidb ©otteS genannt würbe. $)aüon fingt 
®aoib psl. 103, 19: „$er Herr bat im Himmel bereitet feinen 
©i| unb fein ffteicb Wirb berufenen über 2llie" unb 144 11—13 
„£)i<b foHen pretfen alle beine 2Berfe, o Herr unb beine Heiligen 
bicb rühmen, ©ie werben fpreeben oon ber femlifyUit, „beines' 
Reiches." 2)ein $ei<b ift ein Sfteidj auf alle Ewigleit unb beine 
Herrfcbaft über alle ©efRechter." ES ergiebt ficb nun aus biefen 
unb öielen ähnlichen ©teilen (oergl. bie fogenannten ÄönigS* 
pfalmen), bafj man im alten £eftament fowobl oon einem Reiche 
©otteS in ber fftatur ober Regierung ber 28elt, als oon einem 
„füeidhe ©otteS" in ^frael fpradh- 9ti<bt3 befto weniger fpriebt 
Johannes ber -Säufer unb SefuS, man foHe 33ujge tbun, baS 
Himmelreich fei nabe gefommen. Slucb befiehlt ber H^r, 
überall fo ju fpredjen, wo man oon feiner ©enbung unb feinem 
tarnen prebigen, fopin baS meffianifche, fircbliche ffteicb anfünbigen 



mürbe. SDteß fefct noraug, baß tnan im alten Xeflamente mit 
ber ©tnfe|ung ber ^eofcatie erft bie ©runbriffe gu einem gu* 
künftigen, magren ©ottegreidbe gelegt glaubte; eg bat bei 
foldber 2lnf<bauung ber meffianifdben ,3eit ber ©taube geberrfdbt, 
bag mabre SHeidb ©otteg fei erft noch gu ermarten unb eg merbe 
ber ÜDleffiag berrfdben, mie eg in $falm 72 beißt im SS. 8: 
„non einem üfteere gum anbern big an bie ©rengen ber ©rbe" 
SS. 11: merben i^n anbeten alle Könige ber ©rbe, alle 
SSölfer ibm bienen, SS. 17, in ibm füllen alle gefegnet merben." 
„5Der<perr merbe ibm (Psl. 9$ 8) bie Golfer gum ©rbtbeile geben 
unb gum SBefi^e bie ©rengen ber ©rbe." S)iefe Slnfcbauung 
entfpridbt nun an unb für fidb ber Statur ber ©adbe, bag ift 
bem SSegrtffe non ber ©enbung unb Aufgabe beg Ütteffiag. 2113 
bie Hoffnung ber Könige muß er alle anberen Könige in $grael 
burdb Slugbebnung feiner religiöfen $errf<baft übertreffen. 2llg 
bie ©rmartung „beg ©egeng aller SSölfer" (gen. 22, 18 unb 
anbre ©teilen) fnüpft fidb an bie meffianifdbe $bee bie ^öd^fte 
Übtodbtftellung ber alten tbeofratifdben Drbnung, fomie fie in 
geiftig retigiöfer 2lrt einige $)auer unb allgemeine Slnerfennung 
gu gemärtigen bat. 2lHein mag ben 2lugbru<f §immetreidb be* 
trifft, fo bat er nielleicbt für bie meffianifdbe$eiteinefpectellere 
S3egiebung. SBie mir fdbon hörten, marb bie alte SC^eofratie audb 
f<bon ©otteg füeidb genannt; allein ber 2tugbru<f &immetreub 
bat, abgefeben banon, baß ber SlugbrucE $immel nrft bem 2lug* 
brucfe ©ott febr oft bei ung unb auch fcbon bei ben ^uben 
ibentif(b ift unb mar, häufig rein meffianifdbe SSegiebung; er 
fagt ung, baß bie neue religiöfe ©efellfdbaft im neuen SSunbe 
nor bem irbifdben ©baralter beg alten fübifdben ffteidbeg unb 
anberer Reiche burcb ihren brrnmlifeben ©barafter erhaben 
fei. k$)iefer eigentbümlidbe 2tame beg meffianif(ben Sfteidbeg 
begegnet alfo bie böcbfte ©nttnicfelung unb SSlütbe beg fdbon 
non früher her begrünbeten 9teicbeg ©otteg. SSetradbtet man 
baber ben Inhalt beg SSegriffeg §tmmel, fo ermeifet ficb mit biefer 
23egei<bnung bie Sluggeftaltung beg nationalen, politifcben Sfteicbeg 
©otteg in $frael gu einem fittlidben, gunädbft für bag religiöfe 
£eben beftimmten ©efeUfcbaftgnereine im SSefenntniffe aller geoffen* 
barten SBabrbeit unb im ©ebraudbe aller non ©briftug gegebenen 
£eilggüter. ©g fragt fidb nun, ob fidb btefe fpeciftfdbe SSebeutung 
auch aug bem alten SSunbe alg naturgemäße ©ntmidfelung er*» 
meifen laffe? Merbingg unb gmar aug ber 0latut ber ©a<be, 
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fotoie aus bett EBorten ber ©<hrift. 2BaS bie Statur ber ©a<he 

betrifft, fo erinnere man fich nur an bie ztoei oorher fchon 

nachgetoiefenen unb unbeftrittenen ©ä|e, bafc baS alte SHeid^ 

fd^on ein Eteich ©otteS, eine ©otteSherrfchaft (Stbeofratic) hei&e 

unb baff baS mcffianifd^e Eleich bie alte Drbnung jur höheren 

©nttoidfelung unb enblichen ©oüenbung fuhren füllte, ©oll nun 

aber ein ffteid^ ©otteS ju ^öb^rcr ©ntroicfelung herantoachfen, 

fo oerfteht es ft<h oon felbft, bab nid&t junäcbft baS ^rbifche 

unb 3eittid^e an ber $orm beS EleicheS, fonbern baS ©ittUd^e 

unb höhere ober bie göttliche ©eite beS focialen ©erbanbeS 

mehr heroortrete unb fobin öaS Eleich ©otteS ben Reichen ber 

©rbe genüber als ein mehr himmlifcheS, benn irbifcheS Eleich, 

als eine jioar äujjere, aber bocb mehr geiftige ©efeEfchaftSorb* 

nung, furz als Himmelreich genüber ftebe. Zugleich mujj biefe 

geiftige ©erooEfommnung infofern, als baS ©eiftige nur in 

äuberer, fühlbarer $orm hienieben erfcbeint, auch baS äubere 

Beben beS ©taateS ergreifen unb rücffichtlich ber zeitlichen unb 

räumlichen ©rfcheinung eine beftänbige £)auer unb auSgebehntere, 

zulefct allgemeine ©ntmtcfelung ber religiöfen ©emeinfcpaft her* 

beiführen. 2öie fich bieb aus ben ©orauSfefcungen ber mejfia* 

nifdben Hoffnungen ergiebt, ebenfo frechen auch bie Propheten 

in ihren finnbilbli<ben ©orfteEungen oom Reiche ©otteS. Hierin 

gebt allen anberen Daniel üoran, „ber EEann heiliger Regier* 

ben", ber in ©abplon toie ein ägpptifcher $ofeph bie träume 

ber Könige auslegte unb zu gleich hoben ©hren gelangte. 

Daniel errietb einft ElabuchobonoforS £raum bon ber ©ilbfäule 

mit hohem ©lanze, unb inbem er (SDan. 2, 38) bas golbne 

Haupt auf baS babplonifcb^affprifcbe Eöeltreich, bie fitberne ©ruft 

auf ein geringeres EBettreich, toie man glaubt, bie mebif<h*per* 

fifdbe EJlonarchie, baS eherne ©auchreicp auf bie tteppigfeit beS 

griecbifcben EBeltrei<heS, bie eifernen ©chenfei mit guBzehen oon 

^hon auf bie Herrfd^aft beS römifchen ©chtoerteS, beffen $üfje 

fich nach Elften unb ©utopa fpreizten, gebeutet hatte, rebete er 

(©. 44) oon einem ©teine, ber fich ohne Eftenfchenhänbe tos* 

reifjt oon einem ©erge unb bie ftolze ©ilbfäule oon &h°n, ©ifen, 

@rz, ©Uber unb ©olb zermalmet. ©S ift bieS nun ohne allen 

ßtoeifel baS meffianifche Elei<h, oon loelchem Daniel fagt: „ftn 

ben $agen jener Königreiche toirb ber@ott beS Himmels 

ein Eieich ertoecfen, bas in ©toigfeit nicht zerftört toirb; fein 

Eieich toirb feinem anberen gegeben toerben, es toirb zermalmen 



48 

alle biefe Sfteidhe, eg felber mtrb aber emiglidh- befiedert." 3)iefeg 
meffianifche ffteidh ift nun bag ^immelreidh; benn eg benennt 
fi<h na<b feinem ©rünber, „bem ©ott beg Rimmels." 2>iefeg 
Himmelreich bilbet aber ©ott burcß ben (Mftein, auf meldhen 
bag $aug beg Herrn im a. 33. gebaut morben mar unb bet 
auch im n. 33. gur £reue beg prophetifchen 33ilbeg feine ßirdhe 
auf einen betrug, eineu $elgmann grünbete unb biefem $raft 
gab, bie Pforten ber §öfle gu überminben. @0 mirb biefeg 
Himmelreich ohne 3Jlenf<henhänbe gebaut, meil eg nicht mit bem 
©dhmerte, fonbern burch bie Saaten unb bie allmächtige 
©nabe beg göttlichen SBorteg gefu ftdh unter allen 3onen aug* 
breitet. $)arin befielt eben feine ©tärfe, fein, tyimmliföer 
©harafter, meil eg nicht auf ©olb unb ©über, ©ifen unb ©rg, 
fonbern auf fyifyixi gntereffen, bie htotmlifdhen ©üter gebaut 
ift, unb beßhalb auch etoig befielen foü. 

©omie nun biefer £raum beg ßönigg oon 33abplon auf 
bag meffianifche ffteidh unb beffen hintmlifche ©eftaltung nicht 
unbeutlidh hütetet, ebenfo unb noch umftänbli<her fpridht h^ 
für bie 33ifton 2)anielg, bie er alg £raumbilb ($an. 7, 1) im 
erften fftegierunggjahre oon 33altaffar befam. „Slug bem großen 
ÜUteere ber ftetg unruhigen 2Belt fah er bort, mie man lieft, 
oier große £hie*s auffteigen, einen beflügelten Sömen, einen 
hiffigen 33ären, einen oierföpftgen Seoparben, unb bann ein 
Wnberbareg Schier, bem fein anbereg glich, bag mit eifernen 
3ähnen alleg gemalmte unb nebft gehn Römern ÜJlaul unb 
Slugen mie 3Jtenf<hen hatte. Unb nun fah auch Daniel, mie ber 
SlUbetagte, ber etoige ©ott, mit meißen paaren unb mit ben 
leinenen Kleibern ber ^eiiigfeit angethan fammt taufenbmal 
Staufenb ©ngeln fich gu ©eridht fe|te unb bag le|te 
töbtete, meldheg ohne 3taeifel bie römifdhe 2öeltmonar<hie oor* 
ftellt, unb baß auch ber anberen Spiere ©eroalt hinmeg mar, 
inbem bie griecbifche ©cßlauheit beg ßeoparben, bie augbauernbe 
9J?adht beg perfifcßen 33ären unb ber ftolge ttebermuth beg aff^ 
rifchen Sömen längft bahingefdhmunben mar, ehe 9lom mit eifernem 
©ebiffe bie Sßelt oetfchlang. $)iefeg Sraumgeficht hat nun, mie 
jeber einfieht, oiele Slehnlidhfeit mit ben 5the^n ber erhabenen 
Söilbfäule im Traume oon fftabuchobonofor; allein gerabe megen 
ihres SSerhältniffeg gum mefftanifchen Reiche fcßeint Daniel bieß 
©efidht in einer anberen gorm bon ©ott erhalten gu haben. 
2)enn mie bag ffteich beg emigen ©otteg biefen äßeltreichen 
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gegenüber ftdb bitbete, bag betreibt Daniel no<b in näherer 
2tugfübrli<bfeü unb fagt: „3<b fab ein ffta<btgeft<bt, unb fiebe! 
eg tarn einer auf beg H* turne lg SS olfen mie eine^ ÜTlenfd^en 
©obn unb laut big gum Stttbetagten. — SDiefer gab ibm ©emalt 
unb ©bre unb Äeidb, baß alle S3öller, ©ef<ble<bter unb 
3ungen ibnt bieneten. ©eine ©emalt ift eine emige, unb 
fein ffteidb ein 9tei<b, bog nicht gerftört mirb" SS. 13—15. 
Snbera nun ber SJSropbet augbrütflicb c. 7. SS. 17 „unter ben 
Pier Stieren hier 91eidbe, bie auf ber ©rbe entfieben", barftellt, 
fo ift fein ßmeifel, baß er unter bem ffteidbe bon einiger 2)auer 
unb allgemein umfaffenber SSebeutung bag meffianifdbe 9tei<b 
berftebe unb' gtoar alg ein Himmelreich eg anfebe. SDenn er 
fagt: „S)ie Hm^en ©otteg, beg HWeu, werben eg einnebmen 
unb bag 3tei<b für unb für beft^en.'" SS. 18 unb 22. „2>ag 
Sfteicb unb bie ©emalt unb bie Herrliibfeit mirb bem SSolfe ber 
Heiligen gegeben merben unb alle flönige merben ibm bienen.'' 
®lei<b barauf cap. 9 perlünbigt ibm baber audb ©abriel, berfelbe 
©ngel, meldber an ßadjariag unb gu Sötaria gefd^ieft mürbe, mie 
na<b 70 ^abrmodben bie 3erftörnng beg HeWQibumg gu ^erufa- 
lern fäme unb mit bem Slufbören ber alten Opfer unb unter 
Slufridbtung eineg ftärferen Sun beg ©brtftug, ber gürft getöbtet 
mürbe. SDamit bef(peßt bann ber ^ropbet feine SSeiffagungen 
rüdffi<bttt<b beg 9tei<beg, bag ben Pier SSeltmonardbien entgegen* 
tritt unb fie überlebt, befdjreibt fobann bie Kämpfe beg alten 
SSoileg unter Slntio^ug unb befcbließt gulefct feine SSeiffagungen 
mit bem Seginne beg emigen ßebeng, „mo nadb cp. 12, 2 Siele, 
bie im ©taube ber ©rbe fcblafen, gum emigen Seben, unb ©inige 
gur ©d^mad^ auferfteben merben.'' £)aß nun unter biefem 0tei<be 
©otteg bag meffianifdbe H^welreidb gu öerfteben fei, folgt 
in S3etra<bt aller Umftänbe aug fotgenben ©efidbtgpunften: Sag 
alte Sfteidb ©otteg fann nidbt gemeint fein, meil eg fdbon gu 
Seiten Saltaffarg unb Slleyanberg beg ©roßen unb aller Pier 
SSeltreidbe nadb Slugmeig ber ©efebidbte beftanb. S)ag meffianifdbe 
Äönigreidb aber unb nur biefeg allein fann barunter toerftanben 
merben, meil bie S3iergabl alg SSeltgabl *) in ben Pier Reichen 
bie ©efammtbeit ber ffteidbe ber SSelt umfaßt unb fobin ein 
ffteidb jefct alle SSölfer umfließt unb alle Könige ihm alg ©cbüper 
bienen merben. ©in Himmelreidb muß aber biefeg beßbalb fein, 

*) lieber biefe ©pntboltf bergleidje Sprnb. I. unb bie mofat» 
fd^ett Opfer bon mir. Xpeil I. 
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toeil es bert SB eit reifen genüber fteht, „bie auf ©rben ent' 
fielen", 7, 17, mährenb biefeS gtoar au# auf ©rben alle SSölfer 
unb Könige umf#lieben, fohin fi#tbar erf#einen muff, allein 
na# bem (§5eftd^te ©anielS babur# im Fimmel entfielet, 
„bafj ft# ber Slltbetagte &u ©erid^te fefet unb einer toie beS 
9ftenf#en 6ohn #m nahet, bem er alle &errf#aft, @^reunb baS 
9tei# giebt, bem alle SSölfer bienen unb baS etoige©emalt unb 
&auer hat" ©tn folget Urfprung unb bie emige ®auer fönnen 
aber einem 9tei#e nur §ufommen, menn es au# ^immlif($e 
ßtoedfe »erfolgt, mie bie $ir#e. @S toerben ft# alle SSölfer 
unb jungen bei ihren fpra#li#en S3efonberheiten unb nationalen 
S3erf#iebenheiten unb bei ben man#erlei irbif#en $ntereffen 
ihm nur bef$alb einüerleiben fönnen, toeil eS eben nur h«nm* 
lif(he ftntereffen, bie fittliche 23eftimmung aller 9Jtenf#en, ihre- 
Heiligung unb ©rlöfung im Stuge hat 2lu# bie SWgemeinheit 
na<h bem fftaume lä§t Jt# eben nur infofern im meffianif#en 
9tei#e erwarten, als eS emigen unb allgemein gültigen ßmecfen 
religiöfer Gilbung unb ber Anbetung beS allgemeinen Katers im 
Fimmel bienet, fohin nur infofern, als es hiwmlifd^en, rein 
ntoralif#en, religiöfen ©harafter an ft# trägt. 

®ajj nun unter einem 9tei#e ©otteS mit h^mlifd^em, 
rein religiöfem, ntoralif#en ©harafter, feie eS baS meffianif#e 
ifi, nur bie $ir#e ©otteS, bie #rifili#e 9teligionSgemeinf#aft 
ju oe^ftehen fei, bas ergiebt ft# offenbar au# aus ber Statur ber 
©a#e. ®aS «Qimmelrei# muff unb fott nämli# ein 9tei#, 
alfo eine in ber SBelt fi#tbar toerbenbe ©emeinf#aft fein, unb 
biefe foll htomtlif#en ©^arafter, religiöfe 9JMttel unb geiftige 
©üter als gemeinsamen Söefi^ftanb haben; unb fu#t man f)it* 
für bie gef#t#tli#e ©rf#einung, fo hat alles biefeS nur bie 
$ir#e, bie fi#tbare, fatholif#e $tr#e, bie ©äule unb ©runb* 
fefte ber SBahrheit, baS £auS, baS auf $etri Reifen gebaut 
ift, baS 9tei#, baS alle Golfer unb alle ©pra#en umfafjt unb 
babei nur bie <5pra#e ber #rifili#en SBahrheit rebet, baS 
fatholif#e ßir#enleben, bas ben mähren ßoSmobolitiSmuS in 
ber ©ef#i#te barftellt SBenn nun fath- SluSleger 5. S. 23aron 
oon S3erlepf# ju Sttatth- 3,2 ohne ttmf#meife bemerfen, „unter 
bem &immelrei#e, baS fi# mit 3efuS genahet, fei bie Äir#e 
ju öerftehen, unb man brau#e anbere unhaltbare ©rftärungS* 
oerfu#e ni#t anjufMen", fo hat ätoar $>r. Vogelfang ni#t 
ganj Unre#t, trenn er (in ber Bonner 3^tf#rift) bemerft, 
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„Verlepfch hätte auf ben alttefiamentlichen Urfprung biefeS Ve* 
griffet Mcfficht nehmen unb zeigen füllen, wie biefer 2lu$bru<J 
„mit entfprechenben $been im a. X. oermanbt fei." Mein 
fleht man fid^ bie ©a<he oon einer anberen ©eite an, fo fann 
manbodh bie ganj u n um toun bene Umf Reibung beS begriff eg 
öom Himmelreich mit bemMsbrucfe Kirche nur gut^eijsen unb 
mu§ biefe ©pra<he um fo mehr billigen, atö bie ^bentität bon 
beiben Gegriffen ober tarnen manchmal burch Hiu* unb fetx* 
reben über baS SBort Himmelreich fo häufig bei ©eite gefieHt, 
bie Vebeutung beS firchlichen ©ojialiSmuS babei abgef<hmä<ht, 
bie ©rfcheinung beS Reiches ©otteS oon ber Äirche in ber 3*its 
lid^feit abgetrennt unb fohin bie SOBid^tigfeit ber firchlichen 
©emeinfehaft für bie 5ffieltgef<hi<hte fotoie für jeben einzelnen 
3Jtenf<$en, ber ein wahrer ©hrift fein will, jurüefgebrängt wirb. 
Sßenn mir nun alfo ben $unft, bafj ber -DteffiaS ein ^irrfmel^ 
reich, eine ftttlich religiöfe ©emeinfehaft grünben füllte, nadh ben 
3eugniffen ber ©djrift unb ber fftatur ber meffianifchen ©en* 
bung hinlänglich erörtert hüben, fo fragt [ich nur, nach melden 
©runbfäfcen unb Analogien ber Herr bie©rünbung beS Himmel* 
reifes ober ber ßirche üollsiehen füllte? 

§. 14. Jmtrjet J>in»eb auf bie ttoUJtöettbigeu ^oraitsfefjttttgett 6ei 
einer fmeuerung bea gteiefles gfxaet jurn ^iotmerrei^. 

Um bie juläfftgen unb natürlichen ©runbfäfce §u erörtern, 
na$ welchen bie ©ntwicfelung ber alten theofratifdjen Drbnung $u 
ber höheren ©tellung beS ewigen ^inttnelreidheö gefc&ehen fonnte, 
fo mürbe es $u weit führen, wollte man bie einer grünblichen 
^Beweisführung ftets mürbigen Umftänbe näher auSeinanberfe|en. 
Hier fann baüpn nur in ßürje bie fttebe fein. Die hl. 2lpoftel, 
inSbefonbere ber hl- VauluS hohen fdhon barüber im ©egenfafce 
jum ^ubenthum hinlänglich ft<h auSgefprod)en unb eine gewiffe 
Vorbereitung als bie Vorftufe jur ©rünbung beS Himmel* 
reiches angemerft. ©ie reben nämlich unter anberem bon bem 
ßinbeSalter unb ber 3eit beS Cannes, bejetchnen fohin baS 
21. X. als bie Veriobe beS ©efefeeS unb ber 3ucht, als bie 3eit 
ber Unreife unb ber ©runblegung, als bie 3eit, wo fbtofeS bie 
heilfame furcht in baS Vewufjtfein pflanzte unb als toeifer 
Sßäbagog erft bie Vorbebingungen ju einer richtigeren 2lnmenbung 
ber Sfteligiofität im Seben erfüllte. Demnach erfheint bie neue 
meffianifche 3eit als bie ißeriobe ber männlichen Sfteife, als bie 

4* 
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3eit oerftänbiger Freiheit, als bie &it ungetrübter b. i. öon 
fnecptifcher $ur<ht freier, ftnblic^er Siebe jum SSater im ^immel. 
$)er bi- Johannes meint faft baSfelbe, menn er fagt, bab baS 
©efe| bur<h äflofeS, bie ©nabe bur<h$efuS gegeben morben fei; 
bo<h enthält biefer 2luSfpru<h noch bie anbere, auch bom hl- 
ißauluS näher erörterte $bee, bab baS ®efe| an fi<h ein peinig 
genber Stapel fei, menn mir nicht ßraft haben, ihm ju genügen, 
bab bebhalb neben bem ©efepe bie ©nabe manbele, bab aber 
biefe lebigtich bur<h $efuS oon ©ott fomrne, bab er fie uns in 
feinem Opfertob berbient habe, bab alle 2llte jur SSerföhnung 
in borjeitlichen ©innbilbern einfl bebhalb auf ©hriftuS 
beutet unb äße Opfer unb alle ©inridtfungen beS ÄultuS auf 
$efus bermiefen hätten, meil er, als ber berfprodjene ©egen für 
alle Böller, ber Dtetter auch fd^on öon jeher für SlbrahamS 
ßinber im ©lauben unb hoffen auf ihn gemefen fei. ©S 
gehört nun aber nicht ju unferer Aufgabe, öon ben per fön* 
liehen ©igenfdjaften beSjenigen, ber biefe ©ntmidelung 
bollführte, näher §u fprechen; es liegt in ber -ftatur feiner 2luf* 
gäbe, bab « als ÖtteffiaS, als fetter $fraels unb Segrünber beS 
Himmelreichs an SBürbe bie Präger ber theofralifchen Orbnung 
übertraf unb ein $önig, Sßriefter unb Prophet mar mit hintm* 
lifcher, rein göttlicher 2Bürbe, ja bab et gröber fein mubte, als 
feibft Michael, ber ©ngel*$ürft ber ©pnagoge, mie ihn Daniel 
f<hilbert, meil er eben ooUfommnere 3ufiänbe bringen feilte, als 
es bie alten göttlichen ©ittridjtungen unter Obhut ber ©ngel f<hon 
maren. 2tu<h öon ber 3^lt, bie ft<h jur SSieberherfieUung beS 
göttlichen Reiches in $frael unb ber 3Äenf<hheit am befien eig* 
nete, ift nicht 1)ia ber Ort §u fprechen. SDie ©efchichte hat ben 
SBemeiS ju liefern, bab ber 2lr§t öom Himmel fam, als ©ünbe 
unb Sajier, ©öfcenbienft unb ©ottbergeffenheit bei aßen alten 
SSölfern, als grrthum unb philofophifche SSergmeifelung, bie 
3Bahrheit §u finben, rate fi<h bieb in ber ©fepftS unb bemSSer* 
langen ber Sllabemie nach ©emibheit jeigte, h^öfchenb gemorben 
marett unb eine fritifche ^öhe su erreichen brohten. 5Der ©efchichte 
fällt bie Aufgabe anheim, $u jeigen, bab, meil ein geijiigeS 9tei<h 
bie 3Jtenf<hheit im 23anb beS ©laubenS äufferlich einigen fottte, 
unbbaS alteßönigtpum in$frael baherenben raubte, folcheS 
mirflich nur mie ein bürrer 3^eig ju ©hrifti 3eit noch am $3olfS* 
flamme hing, ba Aerobes ber Safall öon Reiben gemorben mar, 
unb als geborner ©bomit mit feinen Äinbero ein SluSlänber 
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unb nichts meniger als ein ebenbürtiger ©proffe $>aoibS mar. 
3)aS &ofeepriefiertfeum mar ju jenen feiten befegleiCh'en 
faft nur ein politifC&eS SBerfjeug unb babei eine öurcfe ifäuflicfefeit 
üerräChtÜCh gemorbene 2Sürbe, »eil baS aaronitifcpe 5ßriefier*= 
thum abfierben, berßult mit i^ier^pfem enben, unb ber fath- 
Stempel beS. magren §openpriefter<3 nun für ein an ficb unbe* 
fleäteS Opfer an allen Drten follte auf gebaut merben. 2lu<h 
batte Sfrael fehon bie bellenifCbe©praChe gelernt unb fie mar 
bis ans ^eiligthum oorgebrungen, fo bafe bie $eit eines aüge* 
meinen ©otteSreiCheS fonnte geprebigt merben unb ber Slpoftel 
unter röraifcfeem©chufce auf allen £eerftrafeen hinter ben 
Legionen einfeerjiehen fonnte. $frael mar ohnehin f<hon $er< 
rijfen in ©eften unb betete ju ©ion unb ©arijim; au<b 
maren feine Äinber fehon in alle 2Belt unter bie Reiben jer* 
ft reut, fo bafe bie Hoffnung SubaS, Wc es für aDe SSölfer 
hegte, auch aller Drten fonnte oerftanben unb gemürbigt merben. 
ßubem lag es in ber Statur ber alten ^eilSöfonomie, bafe fie 
eben als SfteiCh ^uba unb $fraet nicht bleiben, fonbern ft<b ju 
einem anberen, ooHfommneren ©otteS*9tei<he für alle 33ölfer 
entmi(feln follte. $m begriff ber Hoffnung liegt nothmenbiger 
3öeife ber Äeim jur 33eränberung mit ©intritt beS ermarteten 
©egenjtanbeS. SDiefer ©tanb ber ©a<he berechtigt uns baher 
ju bem ©chluffe, bafe in ber meffianifchen Seriobe unbebenfliCh 
gemiffe ceremonieHe, liturgifChe unb nationale ©ebote, unerachtet 
fie glei<h göttlichen UrfprungS ftnb, mie bie fittltChen ©efefce, 
bennoCh aufgehoben merben fonnten unb theilmeife oerfdhminben 
ober aufgehoben merben raubten, ©obalb 5. 33. ein anbereS 
$riefterthum naCh SDtelChifebefS Söeife unb baS allein oerföfenenbe 
Opfer in ©h#uS fam, jo fällt hmntit ber ganje Äult im a. X. 
als gültige ©inriebtung oon felbft h^toeg unb fann nur bie 
bletbenbe 3bee ber Dpferarten unb ber ©eift ber bamit oet* 
bunbenen StiiuSformen für bie Siturgie beS n. 33. noch fortbe* 
flehen. ©0 fällt ber für baS $afer gebotene breimalige 33efuCh 

• beS §eiligthumS ^intoeg, fobalb es ©ott gefällt, fein Opfer 
allerorts feiern ju laffen; unb biefe ©inriChtung raufe fi<h oon 
felbft ergeben, fobalb alle 33ölfer &um Serge ©ions im ©lauben 
fiCh menben follen, ba bie meite lofale ©ntfernung oon bem alten 
Dpferorte jene 33orf<hrift für bie ,8eit bes allgemeinen Fimmel* 
reiches iüuforifcfe maefet. Seicht minber fällt bei anberen ©eboten 
3. 33. ben ©peifegefefeen unb ber 33ef<hneibung bie Serbinblicfefeit 

*. .,v. 



54 

hintoeg, fobaXb nicht bie Stbfiammung toon SIbraham, fonbern 
bie SBiebergeburt im Gaffer unb $1. ©eifie „ben magren Bfrae* 
Uten" b. i. ben Stiften macht, unb fobalb bie Religion, beten 
Bunbamente im alten Sunbe lagen, nicht mehr innerhalb gleitet 
flimatifchet Serhältniffe, fonbetn tn bielerlei ©ebieten mit unter= 
fchieblidjer Nahrungsmitteln ft<h ausbreiten fottte. Sitte biefe Sebing* 
niffe unb IXmfiänbe fe|en nothtoenbiger Söeife bie non aßen $ro* 
Theten gegebene unb auch non NtofeS auSgefprochene Hoffnung 
oorauS, toenn bas Neich Bftael bereinft burch ben meffianif^en 
ßönig unb Propheten in ein einiges unb alle Sölfer umfaffen* 
beS Himmelreich umgelnanbelt unb fohtn ein nur burch bie 
S3anbe bes ©laubenS bereinigtes ©otteSreidj barauS geraffen 
metben fottte. SllS bet Prophet nun fam, ber tote NtofeS ©efefc unb 
©ult orbnen fottte, als bie Beit fam, tno bie Sölfer jum Stempel* 
berge auffdjauten, um non ba aus baS Heil ju empfangen, 
ba fonnte es nicht fehlen, bab „ber Herr bes ©abathS", bab 
ber neue Äönig unb ^rieftet Bfraels in allen ©inrichtungen 
ber alten Beit, fomeit fie eine norübergehenbe, lebitif(he, nationale 
unb bloS politifdje ©eltung hatten, eine neue Drbnung ber SDinge 
hernorrief. 

Sittein bei biefem ^ortfd&ritte ber alten Beit blieben ben* 
no<h folgenbe ©ruttbfäfce immer als gültige Normen aufrecht 
flehen. BefuS hat nämlich auf bem allgemeinen principe ber 
alten Offenbarung fortgebaut: Bm alten Seflamente gilt nun 
als leitenbes ^rincip bie £eiltgfeit beS SRenf^en. Ueberatt 
fpricht ©ott, überall forbert ©ott: ©eib heilig, toie ich heilig 
bin. Sitte ©ebote bejtoecfen biefe, tnebhalb auch ber £err bie 
Haltung feiner befehle gewöhnlich baburch begrünbet, bab er 
Bfrael baran erinnert, es fei ein ihm geheiligtes Solf. SllS 
Befus baher auf bem Serge ber ©eligfeiten feine SlmtSrebe hielt 
unb erflärte, bab er baS ©efe& unb bie Propheten nicht auf* 
heben, fonbern öeroottfommnen ioottte, fo äuberte er ft<h bahin, 
bafj bie mefjianifhen Slnforberungen ben Söortlaut beS 2)efatogS 
fhärften unb nichts toeniger als erleichtern fönnten. @r jeigt 
bieS auch beifpielstoeife am 2ten, 5ten unb 6ten ©ebote unb an 
ben ©eboten ber Nächftenliebe insgemein. Sluber bem ©runb* 
fafce einer fchärferen Sejiehung rücfftchtlich ber ©ittengebote ftettt 
[ich als maaSgebenber ©efichtspunft im Serfahreu Befu ber ©e* 
banfe heraus, bab ber Herr rücfftchtlich ber ceremonietten unb 
liturgifchen Sorfcpriften fammt ben Politiken ©inrieptungen 
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manche Analogien berücffidjtigt, unb insofern neben bem ©eifte auch 
alttefiamentlidje formen noch im Sluge bettelt. ©o trat im 
gemiffen ©inne an bie ©teile ber $ef<hneibung, morin baS 
männliche ©efchlecht §um Präget ber nteffianifchen Nerbeifjung 
für (Srbaltung eines ^eiligen ©aamens ober Golfes erklärt unb 
baS SunbeS^erpltniB mit ©ott ins $leif<h eingefTrieben marb, 
baS ©aframent ber geiftigen Siebergeburt für Äinber ©ottes, 
bie ty. Saufe. 3uglei<h mürben in tbr manche äußerlichen 
9teinigungSgefe|e jurn 2lbf<hluß gebraut. Nüdfichtlich beS alten 
OpferbienfteS, mo bie blutigen Opfer entmeber mit unblutigen 
nerbunben fein mußten ober auch bei bem ©ünbopfer ber Ernten 
burdj unblutige erfefct merben fonnten, braute er fi<h als 
blutiges Opfer am ßreuje bar unb fefcte jugleicb bie unblutige 
gortfeier beSfelben beim Slbenbmapie ein. @r erfüllte ^iemit 
alle Dpferformen oon Slbel an bis suSelcbifebef unb oon bie* 
fern bis SofeS unb Slaron perab; benn burcp eine folcbe Orb* 
nung geigte' er fi<h einerfeits als bas Samm, meines fchon oon 
Anbeginn als oorbilblid)eS Opfer bluten mußte, jumal bei ber 
Dpferfeier, anbrerfeits gab er bem neuen $unbe aud) bie hoppelte 
©rfcheinung beS OpferbienfteS in unblutigen unb blutigen ©aben, 
inbem er beibe Opferformen oerbanb, bie ohnehin auch einft 
f<hon für einanber fubftituirt mürben unb beim Opfer unb ben 
Opfermapljeiten oerbunben ihre 3ufammengebörigfeit nie ber* 
leugneten. Surcp ein Sunber feiner Sacht unb Siebe bleibt 
er fo in fteter SefenSgemeinfchaft beS SebenS mit feiner flirre. 
$)abei mitb ber iienft ber göttlichen ©üpne auch nie unter* 
broepen unb für alle fommenbe ©efchlecpter ficptbarlich erneuert, 
meil ber emige $ürbitter im Fimmel hier auf ©rben bis an 
baS ©nbe ber Seit bei uns verbleibt unb für unfre Spetlnabme 
fein Slnbenfen in feinem Opferleibe unb Opferblute für alle 
feiten feiner Äircpe angeorbnet bat. 2luch ift nicht juüberfeben, 
baß einft bei ben Opfern beS alten SeftamentS, fomie bei ber 
Teilung ber StuSfäßigen, bei ©albung ber ^riefter unb Könige 
geheiligtes Oel gebraucht marb. Oel mirb nämlich bei ben 
Sorgenlänbern als Nahrungsmittel benüßt unb baber neben 
S3rob unb Sein in ber ©chrift öfter mie §ett unb ©chmalj SU 
ben SebenSmitteln gerechnet, mie mir in ben mof. Opfern, be* 
fonbers jur oierten S9itte im ©ebete beS £errn unb beren 2tna= 
logie mit ben Senacpotb erörterten. Socp tritt Oel beim Opfer* 
culte nie ganj felbftfiänbig auf, fonbern fehltest fiep an bie 



56 

SpeiSopfer immer nur an, ba es mit biefen oermifdht ober biefe 
in ihm pbereitet mürben. SBohl aber mürbe es felbftftänbig 
pr Teilung unb Salbung oermenbet. 2öie nabe liegt es nun, 
im 91. %. baS Element beS DeleS bei ben ©aframenten ber 
tanfenölung unb bei bem ©aframent ber Firmung pr Sollen* 
bung beS 33efenntniffeS ßbrtfii, beS gefalbten ^riejierS unb Königs 
im Sfteid^e ©otte^, in analoger ©ntmidfelung beS Reiches ©otteS 
gebraust p fehen, nic^t^ p fagen bon ber $rieftermeihe, mo 
e3 ohnehin gleichfalls als ^eil *= unb ©nabenjeichen pr 2luS* 
fiattung ber menfchlichen ©chmäche mit amtlichen Äräften pra 
göttlidben 5Dienfie gebraust mirb. @S labt ft<h unmöglich ber* 
fennen, mte bie neue ipeilSöfonomie tro| ihres böseren ©tanb* 
fünftes auf bem nieberen fufjt unb mie fte bei aller 3$erf<hieben* 
beit eine einheitliche gortbilbung barfieUt. 2)o<h mürbe eS 
p meit führen, mollten mir uns im ©meinen noch näher barauf 
einlaffen; benn es ift gemib, bab biele ceremonieUe formen 
ebenfatts ins n. X. herübergefommen finb, tbeils meil bas 9t. X. 
baS alte nicht berläugnen fann, tbeils meil eben baS Slngemeffene 
berfelben auch in ber 9tatur beS menfchlichen 2)enfenS unb 
gühlenS liegt, j. 33. ber ©ebrauch ber &änbeauflegung bei ben 
meiften ©aframenten, bie bann halb noch mit ber Sefreupng oft 
oerbunben marb, ber ©ebrauch beS 2Beihrau<hS, bie 33efprengung 
mit Söeihmaffer uttb bergleichen. 3öie im ceremonieHen, liturgifchen 
‘ßrincip oetfuhr ©^riftuS auch rücffichtlich ber firchlichen ©efett* 
fchaftsorbnung in treuer Uebereinfiimmung mit bem äußeren 
©tammüerbanb beS alten, jübifchen Golfes. $nbem er gerabe 
pölf Sipoftel ausmählte, fo erflärte er fi<h als 33ater unb Urheber 
beS ©otteSreicheS nach bem Urbilbe oon Stbraham, ^Ifaaf unb 
Safob; feine ©<hüler befannte er hieburch als feine ©Ohne, bie 
er in ©ott auSgemählt für bie gortpflanpng feiner ^eilSlehre 
unb pr Ueberleitung feiner göttlichen $eilsorbnung auf Sille, 
bie an ihn glauben, unb nicht aus gleifch unb 33lut, fonbern 
aus ©ott geboren finb. Sluch fann man bie 2Bahl oon pei 
unb ftebenjig Jüngern nicht Oerfennen als SIbbilb ber pei 
unb fiehen§ig Sötitglieber beS hohen Berthes, beffen jtch 9JtofeS 
bebiente unb ber fortan mit bem föohenpriefier bas hohe ©ericht 
bilbete. Unb menn ber §err fie pei unb pei auSfanbte in 
bie ©täbte, mohin er bann felbjt fommen moüte, fo moUte er 
hiemit p oerjiehen geben, bab baS ©ericht ©otteS unb alle 
^eilSorbnung fidh auf bie Stafeln ber ©efe^eS ber Siebe p ©ott 



unb bent SRäd^ften gtünbe unb baff feine Sipofiel als Hobepriejiet 
ft<b bes NatbS ber jünger auch bebienen foEten. Riebet fdheint 
nur ein ißunft befonberS abjutoeichen oon ber ©runbform, bat 
nämlich bie ,3a^)l stoölf, treibe einft §ur Signatur beS ganjen 
33oIfeS biente, bloS jur Signatur ber apoftolifdhen $riefterfdhaar 
genommen toarb. ©S läfjt ft<b bieS aber feinestoegs als ein 
33etoeiS für bas aEgemeine ißrieftertbum afler ©etauften an* 
fetyen, inbem bie Saufe nur bie 33orbebingung ju aEer Zfyil* 
nähme am Neidhe ©otteS giebt, bie Äinbfdbaft ©otteS nämlich 
ertbeilt; oielmebr muffte ©br$u3 gerabe jtoölf Slpoftel für bie 
33egrünbmtg ber Kirche unb bie Uebertragung beS priefterlidhen 
SÜenfteS zugleich toäblen, toeil eben bie Söiebergeburt in ©ott 
nach bera Sinne bes neuen SCefiamentS nid^t burch $leif<h unb 
33lut, fonbern burch bie Ntittheilung beS übernatür* 
lieben ©nabenlebenS traft göttlidher Slnorbnungen ober Reichen 
erfolgt. SDie ißriefter, bie (S^riftu^ auStoählte unb auSfanbte, 
ioaren fobin bie ©rjeuger bes 33olfeS ©otteS im ©tauben an 
$efu, unb gtei<btoie einft Naron unb bie ßeoiten ftatt beS 33olfeS 
opferten, fo tonnte eS im meffianifcben Neidhe ttic^t anberS 
fommen, als baff fein priefterlidheS SSolf nach ber 3toölff<baar beS 
apoftolifdhen fßriefteramtes ftdh fennjeichnete. 3uglet<b toar biemit 
au(b angebeutet, baff im N. 33. einem jeben ©laubigen baS 
ifjrieftertbum fönnte anoertraut toerben, ba eS eben nicht mehr 
auf ffeifdhiidhe Slbftammung mehr antommen foEte, unb toeil 
ber „einige" Hobepriefter auch feine Nachfolger, fonbern nur 
SteEoertreter feines ißriefterbienftes bot. 

S)iefe unb üiele anbere Analogien jtoifchen bem $E. u. N. 33. 
befieben alfo ganj ju Nedft, es muffte fo fommen, toenn baS 
irbifdh« ^ffrael §u einem 33olfe ©otteS als Präger feines ©eifteS 
umgefchaffen unb baS irbifche Königreich in ©ba«oan in ein 
Himmelreich umgeftaltet toerben foEte. 3ebe recht* unb gefeb* 
mäffige ©nttoicfelung führt bie oorhergebenbe Stufe theilS toeiter, 
inbem fte biefelbe oerooEfommnet unb beffert, tbeilS behält fie 
aber auch ben ©borofter ber gegebenen ©runblage noch bei, 
um fie §ut höhnen Drbnung reprobuciren $u fönnen. fteber 
Oberbau beS HaufeS oerjüngt notbtoenbtg ben Unterbau, febe 
höhere £onfiufe giebt bie ntebere Oftaoe nur in gefteigerter 
SchaEloeEe, jeber Ntonn fann bie Natur beS Knaben unb^üng* 
lingS nicht ganj aus fi<h h^ouStreiben, toeil er fonft ben Or* 
ganiSmuS jerftören raüffte. 
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£)aS bisher ©efagte fdheint mit uneradhtet bet groben Äürje 
im Berhältnib sum meiten Umfange beS £hem<* bennoch ju 
genügen, um bie Besiegungen su überbauen, nach melden 
ß^riftuS baS meffianifdhe Leich auf bem ©runbe bet alttefia* 
mentlidhen Drbnung auSbilben mubte; unb nun fteffen mir oom 
Allgemeinen auf unferen fpecietten Jmecf übergehenb bie Behaup* 
tung auf, auch bie acht ©eligpreifungen bergen in bet befUmm* 
teften Söeife bie beutlid^e Abftdht jefu, in benfelben eine chataf* 
teriftifdhe Bezeichnung beS BolfeS Jfrael als eines Bollen ©otteS 
unb beffen fittlid^e ©ntmidfelung ju einem Himmelreiche feinen 
©laubigen §u geben unb getabe oom religiöfen Ltittelpunfte 
aus, bem iernpel nämlich, baS neue Leich ©otteS als eine 
©emeinfehaft öon Bürgern beS ^ittimlifd^en Sehens funbjugeben. 
SQBir erachten fie alfo feineSmegS als bloS religiöS*ftttli<he ©nomen 
unb ©prüdfce, mir finben in ihnen feineSmegS bloS aphoriftifche 
Lebensarten, feine nur nach einem philofophifdhen Brincipe 
georbnete Sßarabopen im ©egenfafce gegen bie Begriffe ber SBelt 
non ©lüdf unb ©eligfeit, mir behaupten auch, eS fei irrig, ber 
©eligfeiten nur fieben zählen ju motten, es fei benn, bab man 
babei bloS bie beigefügten Berheifjungen barunter üerftehe. 
Lein, mie bie ganze Bergrebe einer ber feierlichsten Augenblide 
im Sehr* unb Brophetenamte ©hrifii biibet, fo ftnb auch bie 
erften 2Borte berfelben als mohlbemeffener £heü biefer AratSrebe, 
ja als beten höchfier unb erfter Stheil, als ihr Haupt unb ÜJHttel= 
punft anjufehen. Unb mottte nun ©hriftuS in jener Lebe ben 
höheren ©tanbpunft beS neuen Leiches barlegen, mottte er ba* 
ntals baS ganze alte Xeftament in Betracht ftetten $u feiner 
©enbung, fo raüffen gerabe bie erften SBorte, bie oom emigen 
jenfeitigen Seben bei ©ott fo beutlidh reben, mit bem überein* 
fiimmen, maS in Jfrael oer üttittelpunft alles religiöfen fiebenS 
bilbete, mie es bodh mohl unbestreitbar ber Stempel mar. 

Unb um biefj nun ju zeigen, brauchen mir nur bie gefehlt* 
liehe ©runblage biefer ©prüdhe aufjufuchen, unb mir fehen bann, 
bab biefelben eine mohl beredhnete ©intheilung ber Bürger beS 
raeffianifchen ©otteSreidheS bilben, bab biefe Älaffentheilung auf 
bem gefchidhtlidhen Boben ber alten £etlSorbnung ermachfen ifi, 
angehaucht oom ©eifte ber greube unb ©eligfeit, mie er einft 
in Jfrael beim Beginne ber ©abbath = unb Jubeljahre in ben 
^erjen aller frommen beS Bolfes gemeht haben mub- 2Bir 
erfennen, bab bie ©tänbe beS meffianifchen Leiches babei nach 
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entfptecbenben Sugenbbegriffen gefd&ieben ftnb, baff biefe Sürget 
ganj in Uebereinjiimmung mit einem £immelrei<be nid^t nadj 
©elb unb ©ut, ni<bt nach fftang unb ©tanb, nicht na<b fleifdh* 
lidher Abfunft unb niebriger ober hoher ©eburt, fonbern na<b 
bem fittlidhen ttöertbe unb babei io georbnet ftnb, ba& bie befon* 
bere Hebung ber ©tanbeSpftidht eine gemiffe bösere unb niebere 
©tettung im ©otteS*9teidh mit fich bringt. SBenn inbeffen bie 
Sölirgerfd^aft ober baS meffianifdhe Soll nid^t capite censi, fon* 
bem virtute benedicti erfdjeinen, fo giebt natürlich biefe Sin*1 
fdhauung oora Sleid^e ©otteS feinen AnbaltSpunft, als ob etma 
©briftuS feine fidhtbare ©emeinbe habe grünben motten. Siefe 
falfd^e Auffaffung mieberlegte er an jenem Sage fepon baburch, 
ba& er einige p Apofteln mahlte, fte bem Solfe am Serge oor* 
führte unb babei feine Äircbe einer ©tabt auf bem Serge oer= 
gli<b, bereu bimmlif$e£ an ttöabrbeit unb Sugenb atter SSelt 
leuchten fotte. See Abftcbt ©brifii ging alfo nur babin, bie 
Sürgerfdhaft beS neuen Reiches nach ihrem fittlicben Aßertbe oor 
©ott unb nach ihrem bl- Söanbel innerhalb ber äußerlich fid^t^ 
baren ©emeinbe p pidhnen. Sefjbalb beuten auch feine Ser* 
bedungen auf prafttfehe, confrete Lebensformen unb bilben ein 
iooblgegliebertes ©anje, fo ba§ bie ibeale ©rfMeinung beS ge* 
meinfamen Lebens in ©ott auch eine äujjere Drbnung oorauS* 
fefct. 

©S fragt ficb nun, mie mir bemeifen fönnen, baß biefe acht 
©eligfeiten eine meffianifdh*politifdhe Sebeutung haben? unb i<b 
fage, einfa(b babur(b, bafj mir nacbmeifen, ba| unb mie biefe 
©prüdhe eine nach Inhalt unb Jorm, nach Jabl unb Drbnung 
moblbemeffene, geiftootte Abftraftion ber einzelnen ©efe|e beS 
©abbatb* unb Jubeljahres ftnb, unb baff bie nach biefen ©e* 
fefcen fpeciett betroffenen ©tänbe ober klaffen bes SolfeS im 
©treben na<b entfpreebenber Sugenb gepriefen merben. ©lei<b* 
mie ber Jobei beS ©abbatbiSmuS unb feine Seglücfung für 
Jfrael einft auf bie neue Jeit in JefuS bermieS, ber bie mabre 
©abbatbfeier mit ihren ©egnungen uns erfdhlofj, ebenfo tönen 
biefe ttßorte mie fßofaunentöne aus bem üftunbe Jefu, ber bas 
Opfer ber Serföbnung uns braute p einem bintmlifeben Leben. 
Sorerft haben mir no<b feinesmegs bie Serbeifjungen biefer 
SBorte mit ben mefentlicben Attributen beS £>eiligtbumS p= 
fammenpftetten, um ben neuen, lebenbigen Sempel p ermeifett, 
mie er ©ion’S &öbe genüber bamalS auf einem Serge in ©aliläa 



f«& imSorteerbauet, fonbetn wir haben e* eintfweiten 
blo$ ratt bet Politiken, focialen SBejiehung bietet ©eliafeiten 
uttb threr Gerben ju thun. 

§• 15. 3>ic &efe$e t>oot Sttfief- imb £a6fi*t0jÄ0,r; ißre potitmt 
S&ebettfttttg. gxfles $efe%. 

Ueber bie ©efefce für baStfubel* unb ©abbathjahr befteben 
jtoar beiden Geologen feine mefentlid&en afteinungSöerfchiebett* 
^ette(nj W* W- ©<$rift faramt ber alten £rabition 
jtemlub flar unb beftimmt über bie ©ittjelnheiten biefer heiligen 
^7m*in toe9ett öer 2lnmenbung, melche $efus non biefen 
gefe$lt<hen Veftimmungen mad^te, bo^ ift megen Verfertigung 
biefen Verfahrens unb jur befferen ©inficht über baS @ame, 
fjetnt es unumgängiitb nothmenbig, nach bem Wortlaute ber 
bl. ©o&rift bie betreffenbett ©efefce einzeln oor Singen ju fieHen. 
2>ann jeigt fidh nämlich ganj mortgetreu, mie bie Sinnen, bie 

erf<bulbeten, bie ©flauen, bie fidh aus Slrrauth unter ben 
Vefebl eines §errn oerfaufen unb feinem SBUten $u Gebote 
flehen mußten, burch biefe ©efefce betroffen mürben, mie hingegen 
ihrer £ugenb gegenüber auch bie Veiten'unb Slngefehenen, bie 
flf? “**£««* im£i<f|te göttlichen SEugenbglanje« erlernen, 
faüs bte SBeihe ber ©abbathjahre für ©ott auch an ihnen mirf* 
fam merben foHte. ©nblich foffte in biefen fahren bie Vation 
tut ©efefce ©ottes unterrichtet unb in bie Hebung ber ©ere<h* 
tigfeit eingelebt toerben, moburch einerfeits bas Volf für bie 
Vel^ton, ber $riefterftanb aber in treuefter Stnhänglichfeit für 
Me ©erechtigfeit als bie merfthätige Veligion fich intereffiren mußte. 
2>te[es Silles haben mir nun im ©ingelnen unb alfo guerft für 
bte Slrnten am erflen ©efefc beS ©abbath* unb SubeliabreS m 
ermeifen. 5 

2J?ofeS befahl einft nach Exod. 23, 10 unb 11 rücfficbtlich 
bes©abbathjahreS: ,,©e<hs^ahrefollft bu baS &mb befäen 
unb feine Früchte etnfammeln; im fiebenten aber foUft bu eS 
ruhen unb liegen laffen, bamit bie Slrnten beineS VolfeS 
effen; bas Uebrige aber mögen bie Xfyitn beS gelbes berühren. 
©o foEft bu es mit beinern Weinberge unb beinern Delbaume 
machen." 3m gleichen ©inne liest man Seb. 25, 2—8, mo es 
hei&t: „©echs $ahre foEft bu baS ftelb befäen unb fechs Mre 
betnen Seinftocf befchnetben unb feinen ©rtrag einfammeln 
aber im fiebenten fott baS ßanb ©abbath (Vuhe) haben, einen 
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Sabbatb ©ott ju ©bren; bu foEfi beirt gelb nidbt befäen unb 
beinen EBeinfiodf nidbt befdbneiben, uttb maS oon felbft mädbft, 
foEft bu nicht einärnbten unb bie Trauben beineS unbefdbnittenen 
äöeinftocfs nid^t lefen; Sabbatbjabr ^abe baS Sanb." 3Räb>ere^ 
noch fügt 3JtofeS bei, menn er fd^reibt: „Unb biefer Sabbatb 
fei euretmegen, bamit ihr ju effen habet; für bidb unb für beinen 
Änedbt unb beine 3Wagb unb für beinen Staglöbner unb für 
beinen Veifaffen, ber fidb bei bir aufbält, unb für bein SSieb 
unb für bie 3^b^e in beinern ßanbe fei fein ganzer ©rtrag jur 
©peife." — Vüifftdbtlidb beS gubeljabreS b^Bl in gleitet 
Vesiebung Seü. 25, 11 unb 12: „©in gobeljabr fei eudb biefeS 
fünfjigfle gabr. gbr foEt nid^t fäen unb nicht ärnbten; maS 
eS oon felbft beroorbringt unb maS bie unbefdbnittenen Sßein* 
ftödfe tragen, foEt ibr nidbt abfdbneiben. 5Denn es ift baS gobel* 
jabr, beWQ fei es eudb; öom gelbe meg effet feinen ©rtrag." 
2)ieß baS geugnifj ber bl- ®$rift für baS erfte ©efe| ber 
Sabbatb* unb gobeljabre, meldbe teuere jene immer jur ©runb* 
läge haben. 

©S fragt fidb nun, meldbeS mar ber 3ü?edf, morauf fab es 
©ott ab ? Unter ben materiellen Vorteilen beben einige 
bie Veförberung ber gagb beroor; j. V. &ug. greibgr. gtfcbrft. 
I. 16; meil auSbrüdflidb audb bie trilben Stbiere oon ben©rträg* 
niffen beS gelbes ungebinbert effen burften. SlEein es liegt am 
£age, bafj bie Sicherheit beS SöilbeS unb beffen Vermehrung 
nur fo jufäEig als Vebenbejiebung gelten fann, mie ber Vart 
etma ben ÜJtan« auSmadbet. Slnbere beben bie Sicherung gegen 
$ungerSnotb beröot; i• ®. 2EidbaeliS (ntofa. SHed^t II. 39); 
aEein menn bie ©abbatbrube audb bem Voben §u ©ute fomrnt, 
um in ber Vradbe auSjuruben unb bann reiepdber ju tragen, 
unb menn bfeß Verfahren einft, mo man nodb nicht gebüngt 
haben foE, nicht ganj unbegrünbet erfdbeint, unb menn biefür 
audb ber £eyt einigermaßen §eugt, ba eS bei&t: Sabbatb ber 
©rbe foE fein, fo fann bie Slnnabme biefeS einigen gmedeS 
ebenfo menig auSreidben; benn man hätte bann beffer baran 
getban, einen £beil in ber Vradbe liegen ju laffen, unb hätte 
ben anberen nur bebauen lönnen. ©s märe mobl um fo ber* 
nünftiger gemefen, als bie Sabbatbjabre, uneradbtet ©ott im 
fedbSten gabre hoppelte 2lernbte, ja breifadbe Slernbte bis ins 
adbte unb neunte gabr oerfpradb (ßeb. 25), bennodb bismeilen 
^ungerSnotb ober Säuerung unb Mangel an VabrungSmitteln 
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mit ftch brachten, tote uns $lab. ^ofephuS 2Uterth- 14. 16, 2 
uttb baS I. 23u<h ber aJtadhabäer 6, 49, 53 erzählen. (Statt bie 
&ungerönoth gu berhinbern, tote ältichaeliS benft, trat alfo ba£ 
llebel berfelbert manchmal bur<h biefe ftahre herbor. §ug nennt 
ferner unter ben materiellen folgen biefer ©inrichtung auch 
biefe, bab fo ber £anbel mit ben £anbe£probu!ten ins 2lu£lanb 
berhinbert toorben (fei fyrbg. 3tfd&. I. 10). Sittern, toenn biefe 
auch toohl eine natürliche $olge für baS ©abbath* unb $ubel* 
fahr fein mochte, unb eine foldhe Unterbrechung ben &anbel 
überhaupt ftört, audh fo bem ©eifte ber theofratifchen Slbfon* 
berung ^fraels entfpridht, fo Eann biefe jtoar eine mögliche, aber 
fo toenig als bie jtoei oorherigen ©rünbe bom ©efefcgeber nicht 
bie einzig toahre, unb junächft beabfichtige $olge fein. ©8 fehlt 
hie§u an Belegen fotoohl im @efe|buche 9ftofe£ als auch im 
©eifle feinet ©efefceS. Man fieht bei einer folchen Annahme 
nicht ein, toarurn gerabe bann im ftebenten $ahre fftuhetag fein 
füllte. Slnbere j. 23. ber hl- SluguftinuS (quaest. 92 in Levit.) 
unb Sapibe Comment. in Exod. 23), ©almet (in Exod.) unb 
23aur (in ber Tübinger geitfehr. für prot. Stheolog. 1832. III. 
143) meinen baher, baS ©abbathjahr foUte ben $fraeliten ins 
©ebächtnife rufen, bafe ©ott ber eigentliche 23eft§er ober ©igen* 
thümer beS Sauber, $frael aber nur ber aiufcnieber fei unb 
fohin beS bon ©ott erhaltenen SanbeS ft<h in banfbarem ©inne 
erfreuen füllte. Sßiner meint hingegen, biefer ©ebanfe fei nicht 
probehaltig, toeit er in ber ©inrichtung eines aderbautreibenben 
SSolEs ju biel $beetteS unb SoEtrinäreS borauSfefce (2lrt. ©ab* 
bathihr. 5ftl.*2Srtb<h.). Sittein toer bie ©a<he als göttliche ©in* 
richtung erfafet, toirb jugeftehen, bab ber Slderbau jtoar an ftch 
nichts mit ber ©abbathibee unb ihr entfprechenben SDoEtrinen ju 
thun hat, bab aber ein folcher ©runb baS ©abbathgefefc in 
foldhet SluSprägung toohl gu erflären beiträgt; benn baS SSolE 
baran §u erinnern, bab eS bieS Sanb bon ©ott erhalten, läbt 
fidh im Vergleich ju bem ©etoi<hte, baS überall auf bie lieber* 
gäbe biefes ben Tätern berheibenen unb julefct unter auberor* 
bentlichen Untftänben erhaltenen SattbeS gelegt toirb, recht toohl 
begreifen. 5Die 23orfchrift ©otteS bom ©abbathgebote erfiredte 
ftch hi^ntit auch auf baS Sanb beS £errn-, unb man erfennt 
hierin nur eine folgerichtige Uebereinfiimmung. $nbeffen bürfte 
biefer ©runb hoch Eaum für ftch allein auSreidhenb erfcheinen, 
baS £anb hfllie eben auch ben ©abbathtagen fchon eine ge*1 
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toiffe ©abbatbrube; unb toenn biefe fftube auch bie 8luSbebnung 
nicht hoben fonnte, tote fie im Sabbatbjobre ftattfanb, fo ^atte 
bo<h ©ott fc^on eine anbere ©inridbtung au<h noch getroffen, 
um Sfroel rcd^t nachbrücflich unb ununterbrochen baran ju 
erinnern, toie er ber Obereigentbümer beS Sanbes unb baS 
SSolf nur fein -ftutmieber fei. 3<h meine nämlich bie ©inrich* 
tung, bab bie ©rftlinge öon allen grüßten unb bab alle ©rft* 
gebürt oon 2ttenf<hen unb 5ßieb jebeSmal bem £errn als Opfer 
gehörten ober bo<b mit ©elb auSgelöft toerben foEten. ®ie 
Rettung ber ©rftgeburt in Slegppten ioarb jtoar bieju bei ber 
©abe »on 3Jtenf<hen unb SSieb bauPtfä<blicb in ©rinnerung 
gebraut; allein bei ben ©aben an grüßten unb beren ^erjebn* 
tung erf<$ien bo<h ©ott junädhft als Obereigentbümer, unb nach 
Exod. 13, 1, fpridbt ber $err toegen aEer Opfer ber ©rftgeburt; 
„ÜÄein ift 2lEeS> tiefer unb bie oorbergebenben ©rünbe 
materieller Slrt biirften baber feineStoegS ben gtoecf biefes @e= 
boteS bittl^nglidh erflären. ©iebt es benn aber beffere, bie 
bafüt beigebracht toerben fönnen? $<h glaube, ©ott bot biefe 
3labre junädhft in engfter llebereinftimmung mit bem ©abbatb* 
gefefc geheiligt; in ihnen füllte ficb bie ©abbatbibee am ooE* 
fommenften ausprägen, biefj jeigt fchon ihr 9tame, fie beiben ja 
©abbatb ©abbatbon, b. i. ber ^eiligfte, ooEfommenfie ©abbatb. 
2)ieb jeigt ferner ber Umftanb, bab es beibt „ein ©abbatb für 
ben §errn" (n^rP1! röU/); biefen SluSbrudf in bem ©tnne 

nur beuten tooEen, als ob ©ott biefen ©abbatb geboten höbe, 
toürbe gegen aEe Regeln üerftofjen; man bot hier beim Eöorte 
L’adonai fein lamed authoris, fonbern eS toirb uns ber ernfte 
unb feierliche ©ebanfe nabegelegt, $frael foEte ein ganzes $abr 
aEemal nach fe<hS fahren jur Heiligung feines SebenS antoenben. 
©ine inbuftrieEe, materieEe Eöelt finbet bieb freilich unbegreif* 
lidb; aEein ba bie 3ftenfcben für eine ©toigfeit geraffen finb, 
bo toeltlicheS £buu unb Treiben fie leidet ber Siebe §u ©ott 
entfrembet, fo fdheint bieb für ein tbeofratifcheS SBolfsleben nicht 
ju Diel iu fein, ©inen fo hoben ©tanbpunft für ben ^toedf 
biefeS ©ebotes annebmen, ift audh nicht unnatürlich, felbft toenn 
man baS neue Seftament bem alten boranfefct. Söenn auch biefes 
nodh einen tieferen ©tanbpunft hotte rücffidhtlich ber ©eremonien 
unb Opfer, fotoie rüdffidhtlidh ber Eöerfe ©ottes unb feiner Offene 
barung, fo hot Sfraet b°<b fdhon im ©efefe gelefen, man müffe 
©ott aus ganjem iperjen unb aus aEen Kräften lieben. Unb 
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toenn matt benfen tooEte, bie Synagoge |>ätte in biefem gftEe 
b(i^ ©abbatbfaljt auc| für ben 3uftanb bet ,3£tftrcuung unter 
bie »Alfer beibe^alten müffen, fo ift ju ertoibetn, bafc einmal 
bte ©bnagoge für eine rechtsgültige ©ntfäeibung' hierin feine 
Offenbarung nad&fteifen fann, fomie bajs biefet £uftanb bet 
ßerftreuung an fid^ jebenfaEs abnorm erfdjeint unb jebenfaEs 
au(b bie Prägung bet ©abbat^ibee ber^inbert unb bewert 
®enn bie »orfd&rift oom ©abbat&tag betrifft nid^t aEein ßetli* 
gung be£»olfeS, fonbern auch f^reube im ^errn unb an feinem 
©ebot; unb auch biefer ßmeef ift bom ©abbathtag auf baS 
©abbathjahr übertragen. ©s foEten batum biefe 3-ahre $reuben= 
ja^re feien, foEten ben glüdftid^en ßuftanb, einft emig in bem 
SobpreiS ©ottes im Fimmel }u leben, berfinnlicben, unb um 
biefem ,8n?ecfe 2luSbruef unb »ermirflichung *u geben, mu&te bas 
ßanb unb mit ihm 3Eenfch unb £$ter, forme 3lrm nnb «Reich, 
§err unb Änedjt in einen ^uftanb beS griebenS unb bet Stube 
betfe|t unb mit ben »ebingungen eines äu&erlich glücffetigen 
patabieftfdben guftanbes befd^enft Serben, «patte benn aber bet 
©abbathtag auch biefen ßtoeef, trenn er auf bie »ebeutung bet 
©abbatbfabte mit 9te$t übertragen fein foE? 8<h anttoorte 
ba§ batob bo<h tooht fein .Streifet befielen fann. $)iefe$ fefttidben/ 
frö^tid&en Strafte« »egen warb ja j. 8. einft nie an ©abbatben 
gefaftet, tote man bon Subitb 8, 6 eiferen fann, nnb au* 
bet ben Stiften in ber bl. Saftenjeit bi« beute no<b niibt Statt 
ftnbet; e« ftnb ja alle Sonntage Sage beS gettn, fte fejen Bon 
ffioebe ju ffloebe ba« @cbo be« SUleluja fort, ba ber §ert auf. 
etftanb unb fitb mit Sterbe ftbmficfte gleidb ber SBorgenfonne bie 
ftiib nufftebt unb au« bem Scboo&e ber 9ta<bt berborlembtet; bergt, 
ben Sftfalm 92, 1 ju ben jjrübgebeten. 3$ Will inbeffen gar nicht 
auf ben einjelnen Umftanb afte« @e»i<bt legen, loa« 3ubitb 
getban, noch Will icb au« bem 31. X. auf ba« alte jurüdffdbliegen 
allein bet Sabbatb Wirb ja au«brü<flicb „eine £uft unb Steube 
tm §etm" genannt; fo j. 8. beifct e« bei 3faia« 58 13- 
„Sßenn bu ben Sabbatb eine Suft nenneft, heilig unb 
herrlich bemgettn unb ihn (fo) ebreft, bab bu nicht tbueft 
betne ffiege unb beinen Men, bann loitft bu bicb freuen be« 
§errn unb id& toia bid& erhöben." Stich« fann beutlicher fprechen 
al« btefe Stelle; übrigen« gebt biefe äluffaffung auch au« bem 
gefchichtlicben lieben be«8olfc« 3fruel beroor; man legte * 8 
bebbalb am Sabbatb beffere Äleiber b. i. jfeftfleiber an (Schatban 
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de luxu sabbatario; observatt. sacr. III. 541). 2J£att ergo^te 
fi<h burdh beffere -iUlafetseiten, mo§u fi<h öfter bann bie $reunbe 
einluben (£uc. 14, 1. Pbilo. oper. II. 477). £)iefelbe 2lnf<hauung 
gtebt uns auch ber ^rop^>et DfeaS, menn ©ott bei ihm broht 
(2, 11): „2111 ihrer greube mitt i<h ein ©nbe machen, ihren 
heften unb Steumonben, ihren ©abbathen unb all ihren $eier* 
tagen." 2ltte Bemohner füllen fohin bur<h ben ©abbath beati, 
felig Serben unb bie ©abbatferuhe ift fogar auch in bem fath- 
Äulte noch h^te bas Bilb ber emigen ©eligfeit, menn man 
betet: „igerr gieb ihnen bie emige tttuhe; fte fetten ruhn ira 
grieben." 2)er £immel hat emige ©abbathfeier; fohin Ictjh ft<h 
biefer ©harafter ber $reube bem ©abbathjahre, bem SSorbilbe 
unb bem tttadhbilb ber ©abbathtage, unmöglich abläugnen. tiefem 
3tr>ecJ ber greube unb ber ttöeihe an ©ott in Uebung atter @e* 
bote gum Söehuf ber Heiligung biente natürlich ber britte 3toed, 
bie leibliche unb äufeere fRuhe, bie ©inftettung atter 2lrbeit unb 
Blage. üftadh Seü; 25, 4 u. 5 helfet baS $ahr auch „tttuhe beS 
Kobens", Bffug unb ©gge fottte nid^t baS ©rbreidh serfdhneiben, 
SReffer unb ©idhel feine ^fianje »erleben, fomie auch heute noch 
bie $uben an ©abbathen unb $ejltagen bei Seibe nicht einmal 
eine Blume abbredhen, um baran &u riechen ober ftch ju fdhmücfen; 
es fott 2ltteS unoerlebt bleiben unb fein, fein £ob unbBer= 
berben an biefem £age herrfchen. ttttag alfo SBiner baS Brach* 
liegen §um 3ü?ecfe ber $ru<htbarfeit als „^»auptoortheil" an* 
fehen, mag §ug biefen Bunft bur<h Hnbefanntfchaft mit bem 
Jünger erflären motten, mag 2lttioli (2tlterth. I. ©. 59) hierin 
2lehnlicheS üermuthen, ba er fdhreibt, „baS Jubeljahr fei audh 
ein Bradhjahr gemefen, bamit bie oerfauften ©üter nicht in 
erfdhöpftem3uftanbejurüefgegeben mürben"; allesbiefe finb lebig* 
lieh untergeorbnete, gufättige IRüdffidhten unb jmar barum, 
meil ©ott bem galten ber fittlidhen ©ebote auch seitlichen ©egen 
bismetlen üerfamefet ober bodh fdhenft. 2ludh fagt ber flare Buch* 
ftabe ber ©dhrift, „bah bie Slrmen beineS Golfes effen", morauS 
ber gtotd allgemeiner Beglücfung unb $reube fo flar hetmor* 
leuchtet, als ein Bilb im ©piegel miberfdheint. 

©S märe inbeffen gefehlt, mottte man bem 2luSbrucfe, „bafe 
bie 21 rmen effen", bloS bie Berechtigung beimeffen, bafe nur 
ben 2lrmen unb rücfftdhtlidh ber anberen ©efefce blos ben ©dhulb* 
nern unb ber bienenben klaffe eine 3^it beS &ei!S unb ber 
$reube §ubereitet merben fottte. ©almet bemerft ju Exod. 23, 
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tote burch biefe ®efe|e überhaupt ber gange SSolfScharafter foffte 
oerebelt merben, beitn er fcbreibt: „@S fei erftenS beabfichtigt 
gemefen, bah nach SC|>unitd^feit eine ©leichftettung nach ©tanb 
unb Vermögen im $olfe erhielt mürbe; ^ieju ^abt bie $rei* 
taffung ber ©Haben, fomie auch ber Umfianb gebient, bafj ber 
©ingelne ein Stecht auf baS Vermögen beS Slnberen befam, als 
mie menn alle gemeinfam trüber mären, ferner fei ben $frae* 
liten ein men fehl ich er ©inn eingepftangt morben, inbem 
baS ©ebot galt, bah bie ©rbe ruhe unb gugleich ben Sirmen, 
ben ©Haben, ben grembltngen unb Spieren ein grober SSortbeii 
unb reifliche ^a^rung gufam." Weniger bebeutet mobt bie 
Slnnabme ©atmete, als J^ätte ©ott fein SSolf burch biefe $abre 
gemöbnen motten, ft<b ber göttlichen S3orfebung gu überlaffen 
unb im festen $abre fo »iel grüßte gu ermarten, als für bie 
folgenben gmei ausreichte." SDenn auch biefer päbagogifche ©runb 
bat nur fecunbäre 33ebeutung. Nichtiger ift, menn ©almet bei* 
fefct, „@ott b<*&e bie $fraeliten bon ber Siebe gu ben öer* 
gängigen ©ütern abgieben motten, bamit ibr $erg leer mürbe 
bon ber £abfu<ht"; benn biefer 3toecf berührt namentlich auch 
bie befifcenbe Älaffe, unb eS ift fein 3l°eifel, bah ©ott nicht 
blos bie Firmen unb fieberen beS Golfes bei biefen ©eboten 
im Sluge batte; bie Heiligung biefer Stage für ©ott unb Sin* 
bänglicbfeit an ibn bebnte fi<h auf alle Älaffen beS Golfes aus. 
3uglei<h merben auch in $olge ber betben erften ©rünbe alle 
©heile gemeinfam berührt, ©ie SBecfung beS mitleibigen ©e* 
fübls unb ebler, menfchlicher ©eftnnung, inSbefonbere auch bie 
gegenfettige SSerföbnung gmifchen £o<h unb fiebrig, ferner bie 
Unterbrücfung beS Leibes bei Slrnten unb bie S3efeitigung beS 
UebermutbeS unb ber £abfu<ht öon ©eite ber SBoblbabenben, 
enblich bie Siebe gur Religion, melcbe alle SJtiSftänbe mögliche 
ausgleichet unb beitet, bieh ftnb ©rünbe, bie uns bie SJebeutung 
biefer ©efe£e fomie ihren ©influfj auf alles SSotf oottftänbig 
erflären fönnen. Stucb fpricht ft<h Slttioli für biefe allgemeine 
SBirfung aus, menn er (Slbtb. I. ©. 59) bemerft, bah bie Sin* 
orbnung (im fiebenten $abre nichts fäen unb nichts ärnbten gu 
bürfen) für bie Seftfclofen ebenfo mobltbätig mar, als fie ber 
mucherifchen 33enü|ung beS SanbeS begegnete/' SBenn mir nun 
bie Heiligung für ©ott unb göttliches Seben gu bem baupt* 
fächlichften 3®edf unb anbre Slbfichten nur als Mittel bieju 
anfaben, fo fönnte jemanb entgegnen, bie ©<hrift fage ftatt 
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„biefer ©abbatb fei ©ott ju (g^rert° auch (Seo. 25, 6) ein 
anberSmal „biefer ©abbatb be£ SanbeS fei euretwegen, fo bafj 
ihr §u effen habet; für bid? unb beinen $ne<bt unb für beine 
ÜKagb unb für beinen £aglöbner unb für beinen beifaffen, ber 
bei bir fi$ aufbält, unb für bein bieb unb für bie £bißte in 
beinern Sanbe fei ber ganje ©rtrag jur ©peife"; ba fd^eine ber 
3wecf ber Zeitigung für ©ott einem oolfstbümlicben 3ißlß $la£ 
§u machen; eine 2trt t^eofratifc^er Kommunismus trete bßtror. 
$n ber £bat lä^t ft<h hinaus unb überhaupt auS ben erften 
brei ©eboten ber ©abbatbjabre bie fociale bebeutung nicht 
wegfireiten, ber bl- SSolfSd^arafter foüte geehrt werben burdh $rei* 
laffung bes ©flauen, bie ©leicbbeit ber 2lrtfprüd^e an baS Krbe 
ber bäter unb ©otteS ©aben foüte unter bem religiöfen ©efi<htS= 
punfte, bafj in bem heiligen $abre aüe ©üter Men gemeinsam 
feien, im gewiffen ©inne jum üftufsen für alle ©tänbe auSge* 
fprodhen werben. SBeil jebodh aud^ bieb unb Spiere in Kr* 
wäbnung fommen, fo mufj für bie Krfdheinung gleicher beredh* 
tigung bennodh eine höhere $bee gefud^t werben; fie liegt 
unoerfennbar barin, bafj ber ©abbatb eine 3eit ber $reube 
für alle fei, fraft göttlicher Morbuung; 2lüeS, felbft baS bieb 
Tollte 9tube unb ©idherbeit genießen; eS bilbete ©ott baburdh 
jene meffianifdhen ©dhilberungen oor, Wo bie $einbfdhaft jwifdhen 
ütfenfdh unb Mb, jwifthen bem Knaben unb ber Gatter, wie 
3faiaS einmal fagt, fidh in $reunbf<haft unb berföbnung urnge* 
ftalten werbe. 3u9leicb aber wirb bodfj mit obigen Mrten ber 
Slnftcbt oon bem öfonomifdhen 3ü>edf unb bem ^ntereffe ber 
Sagb jebe ^Berechtigung genommen; benn bie bube beS SanbeS, 
wirb gefagt, fei für 3frael, für euch r nicht für ben hoben ba. 
3u bemerfen ift, wie bie Hebräer biß* (nach Sapibe ju Seo. 
25, 11 unb biefer nadh baul $aguS ju bem £argum oon 
DnfeloS) ben Reichen jur ©rfenntnifj beS KlenbS unb §ur 
bilbmtg beS TOleibSgefüblS gelangen laffen. £)er Mblbabenbe, 
fagen fie, habe baburdh, bafj er nicht fäete unb nicht ärnbtete, 
bie Sehre befommen, §um Fimmel aufjufdhauen unb bie 37otb 
ber taten ju beberjigen. 2)enn wenn bie begüterten in foldhen 
fahren felber oft ftagen fonnten: 2Ba3 werben wir effetc, was 
trinfen, fo fonnten fie ermeffen, bafj bie taten in einer foldhen 
Stngft unb ©orge feien, Wenn fie niemals fäen nnb ärnbten. 
©o mochten fie lernen, mitleibig ju fein unb §u £ilfe p fommen.'' 
tiefer ©ebanfe mufjte jebenfatts oft in bie ©eele fommen; allein 
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ba ®ott gefagt ^atte, er motte immer im festen 3abre hoppelten 
Ertrag fdbenfen urtb foerbe fein SSolf alfo gu ernähren totffen, 
fo fdbeint mir biefer gtoecf bodb lebiglidj gufättigen ©rgebntffen 
angugehören unb oor ©ott gunädbft nidbt bered^ttgt gu fein. 
Heiligung oon ©ott, $reube in ihm unb Stube ton ben plagen 
irbifd^en Treibens fomie bag gefettfdbaftlidbe $ntereffe für ©in- 
trad^t unb Siebe unter allen Staffen be£ ©taateg fcbeinen allein 
alg vollgültige ßtoedte beg erften unb ber brei erften ©abbatb* 
gefefce ingbefonbere angufeben gu fein. Seim üierten ©efefje 
fdbeint bagegen bag religiög-firdbüdbe Moment im Sorbergrunb 
gu flehen. 

§. 16. |)aö swciic $efe$ ber #aßß<tfb- nnb Sutßefjab«. 

$u ber $eftfreube ber ©abbatbjabre unb gunt $ubel ber 
$obelgeit gehörte nodb ein anbereg @efe$, bie Stacblaffung ber 
«Scbulb unb für bie^obelgeit Stüdffebr gu ©runbbefi|. 3Bag bie 
©rlaffung ber ©cbutben betrifft, fo tbeilt biefeg ©efe| felbftoer- 
ftänbltdb mit bera Sorbergebenben bie ©igenfdbaft, bem gefett- 
fdfjaftlidben Seben beg tbeofratifdben ©taateg bag ©epräge b°<h* 
bergiger Siebe aufgubrüden unb bem Solle bie Sarmberjigfeit 
©otteg oorftettig gu machen, ber reich ift an ©nabe unb Siebe 
unb grob im ©rbarnten für alle, bie in ber ©dbulb ber ©eele 
befinblidb gu ihm rufen um Stadblafj. Ser Stuf: ©eib tyiliQ, toie 
idb be% bin, befam baburdb eine Stacbabmung im äufjeren 
bürgerlidbenSeben*, unb toeil gubent bie ^atttrorapeten augbrüd- 
Udb nach bem groben Serföbnunggfefte jebegmal im gangen Sanbe 
ertönten, fo erfdbeint eine foidbe SJtilbbergigfeit in materieller 
2lrt burdbauS alg©rgebnif} religiöfer Slnfdbauung. ©0 b^Bt ja: 
bu fottft mit berißofaune blafen im fiebenten 3Jionat am ge bu¬ 
ten Sag beg $abteg gur 3eit ber Serföbnung in 
eurem gangen Sanbe." (Seö. 25, 9). Siefe Sorfcbrift galt für 
bag Jubeljahr in Analogie gum ©abbatbjabr. 2lu^ biefem ©runbe 
glaube idb auch aßen biefen ©efefcen bag Srincip focialer unb 
religiöfer Serföbnung beimeffen gu müffen unb barin ben ri<b= 
tigen Slugbtud gu finben gur fürgeften Segeicpnung ihrer Se- 
beutung. ©ine fo bodbb^rgige Siebe forberte baper mobl audb 
$efug, alg er in ber Sergrebe mit bem $ubel fcer meffianifdben 
©abbatbgeit anbob unb im Verläufe ber Siebe mehrere aufjer- 
orbentU^e Siebegertoeife oon ben ©einen oerlangte, g. S.: ©ieb 
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bem, ber bittet unb menbe bi<h ttid^t oon bem, bet leihen miß, 
gieb bem, bet ben 3tocf miß, noch ben Hantel zc. ßßatth. 5,39—43. 
^nbeffen laffert mir bieh unb befragten mit nun nähet bas 
treffenbe ©efe^. 

a^lofeS fagt: „$m fiebenten ^apre foUfi bu fßadjlah (niSfDTIT) 
r • J 

machen; unb bas ift bas ©efep beS ßtacplaffeS: 9ta<hlaffen foH 
jebet Schulbhetr aus feiner £anb, maS et geliehen an feinen 
:Jtä<hftett; nid^t foß et brängen feinen üßächften unb feinen ©ruber; 
benn auSgerufen ift (bieh meibt auf bie ©ofaunen hin) bie @r* 
laffung p @h*en ©otteS. 2)en gremben magft bu brängen; 
abet maS bu bei beinern trübet paft, baS foß beine £anb nach* 
laffen." „2öenn unter bir ein 2irmer ift, ©tner beinet ©rüber 
in einem beinet Xhore, in beinern Sanbe, baS bet $err bein 
©ott bir giebt, fo foßft bu bein^etj nicht »erhärten unb beine 
£anb nicht oerfchliehen »or beinern armen ©ruber, fonbern 
öffnen foßft bu ihm beine £anb unb leihen ihm, fooiel als 
preist für feinen Mangel. — §üte bi<h, bah nicht bet nichts* 
mürbige ©ebanfe in beinern bergen fei unb bu fprädjeft: fftahe 
ift baS fiebente ^apr, baS 9tachlahjaht, unb bein Sluge moßte 
überbtüfftg fein übet beinen armen ©ruber, fo bah bu ihm 
nichts geben moßteft; unb er Über bich p ©ott fdpriee unb Sünbe 
auf bieh tarne, ©eben follft bu ihm unb bein £erj nicht über* 
brüffig metben laffen, barait bich fegne bet £err." $)ieh bie 
ßßorte bet Schrift Sieht man biefeS ©efep nähet an, fo hau* 
beit es fiep nicht um Schulben, bie butch $auf unb ©ntfchäbigung 
entftehen, fonbern um ©elieheneS, baS ein Strmet oonnöthen 
hatte. $)aS hier »orfommenbe SBort maschscheh-Scpulb flammt Oon 
naschah leihen (öfter gebraucht oon 2Bu<her§infen unb ©elb* 
fchulben), fpricpt beutlich ptefür, fo bah man hiebutch auch einen 
Sinf für bie Auslegung biefeS ©efepeS erhält. Einige 2luS* 
leger nämlich, meiftentheils oon proteftantifcper Seite, §. ©. 
2öiner, Stofenmüßer, ÜJHcpaeltS, ®atpe fomie auch ©ähr behaupten, 
bie Schulbherrn hätten im fiebenten ^ahre bloS feine Schulben 
einforbern bürfen, es hübe für biefeS 3apr ein moratorium ge* 
gölten, meil es auch »erboten gemefen, p fäen unb p ärnbten, 
unb bamit ber ßlotpleibenbe nicht burch Siftirung aßeS ©rtrags 
unb ©eminneS befchmert morben fei. Statt $apr bes fßachlaffes 
überfept bähet Michaelis „luffchubjapr." $>tefe Auslegung 
miberftreitet jebocp ber jübifchen 5Crabition, melche pi^iu ein* 
ftimmig für gänjlicpen ©rlafj ber Schulb fpricpt (Schebiith in 
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bet Mischna 10, 1); an<h bezeugt bte| Wlo opp. II. 6. 277. 
284). S)iefj ßeugnijs ift ober bon boppeltem ©emichte, meil eg 
ft<h ntd^t um eine boftrinelle Sluffafjung, fonbern um eine 
praftifc^e Sache, um eine gef$i<$tii<$e, ftetg etneute Sebengfrage 
hnnbelt, 3« liefet trabitionellen Sluglegung ftimmt auch bet 
flare Vuchftabe ber Schrift; fie ermähnt nämlich mit feiner 
Silbe einer bloßen Slugfefcung beg Veitreibeng einer ©dfjulb. 
Vom fftachlaffen ber ßinfen fann auch feine Sftebe fein, meil 
3Jlofeg Exod. 22, 25. Seb. 25, 36. SDeut. 23, 20 bag ging* 
nehmen bon armen Volfggen offen für alle geit berboten hatte. 
@g ift auch nid^t angebeutet, bafj Schemittah nur für bag ©ine 
gahr befielen foUe, fie mufj fich bielmehr auf bie ganze Schulb 
begehen, meil bie Siebe bon armen Schulbnern ift unb bie ©r* 
laffung nicht auf ben Umftanb bafirt mirb, bajj ber Strme ba 
ni<htg fäe unb alfo nichtg ärnbten unb zahlen fönne, fonbern 
meil ber ©laubiger auf göttliche Vergeltung für feine Sßohl* 
thätigfeit bermiefen unb bor ber Steigerung eineg £)arleheng 
megen beg fiebenten gahreg gemarnt ibirb. Stegen eineg SJtora* 
toriumg, bag fich in gotge beg erften Sabathgefe|eg bon felbfi 
berftanb unb billiger Söeife zu ermarten mar, fonnte bie Ver* 
fuchung, bem Sirmen ein Darlehen zu bermeigern, nicht gar 
grob fein; unb auberbem bebenfe man, bab nicht bon einem 
©rlafj ber Schulb, bie ein Reicher etma aufgenommen, fonbern 
bon @<hulben b. i. Darlehen bie Siebe ift, melche ber ©bjon, 
ber 2tni, alfo ber Slrme unb Vebürftige machen mubte. Vähr 
freilich macht feinen Sd&Iujj alfo: „Stenn bie Schulberlaffung 
eine unbebingte gemefen märe, fo mürbe eine fo jtrenge Mah* 
nung für bie ©laubiger, Varmherjtgfeit zu üben, mie fie nament* 
lieh bem @efe| über bie Schmittah $eut. 15, 7—11 beigefügt 
ift, gar nicht nöthig gemefen fein. Stohlaber mar fie eg, menn 
bie Schulb nach bent Sabbathjahr mieber liquib mürbe, mo bann 
mancher ©laubiger um fo mehr auf Vejahlung bringen mochte." 
SWein bie ©rmahnung, mie mir fie anführten, bezieht fi<h eben 
auf bag fiebente gahr, nicht auf folgenbe gahre, unb fi<herli$ 
oeranlaft ein ©efe| über gänzlichen ©rtafj riet eher, hartherzig 
eine Vitte um Darlehen abjufchtagen, alg ein blofjeg Moratorium. 
Vahr beruft fich für feine Slnficht auf ben SCeyt ber ht ©<hrift, 
bie nur berbiete, im ©abbathfahre nichtg einjuforbern unb nid&t 
§u brängen." SWein Vähr legt hiezu ben Vegriff beg geitmortg 
Schamat fich nur nach feiner Slnfchauung zurecht. Stenn er 
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tagt, e* bebeute nur einten unbSiegenlaffen, nid^t aber ein 
Slufbeben ober tilgen, ©chenfen, ba eSExod. 23, 11 bora geit* 
toeitigen Siegenbleiben beS 2lcferS gebraust toerbe, fo öerfiöBt 
biejs gegen alle Auslegung, ©inrnat bebeutet Schamat ein 
abfotuteS Soslaffen unb SoSmacben, ba ©efeniuS unter 33e* 
rufung auf ganj fixere 33etegfteßen ihm bie 33ebeutung oon 
ablaffen, berauSfpringen, faßen taffen, toSmacben (fiebe Sey. 2trt. 
tOfjTT) beitegt; fobann fann baS Siegentaffen beS gelbes für ba£ 
fiebente $abr fein btofjeS tafeln ber ©chulbforberung be« 
toeifen, benn ber£eyt fe|t erflärenb bei: „@8 foß jeber 53eft^er 
einer StuSleibe aus feiner £>anb taffen, toaS er feinem SRäc^ften 
geliehen bat." SDeut. 15, 8. $)ieb fann toobl nicht ein §eit^ 
tüeiligeS 93erubentaffen anbeuten. ferner es toobt bom 
Sltfer: ,,©r foß ruben bleiben; aber bon ber ©<hulb beiBt es 
nicht in gleicher SBeife fo: ©ie foß ruhen, fonbern eS b^Bt: 

ift baS^abr ber Schemittah; auch beiBt eS nicht im fteben* 
ten $abre, fonbern nach ober am ©nbe bon fe<h£ labten ift 
Schemittah. Söeil eS Reifet: sticht foß ber ©cbulbberr brängen 
feinen üftächften unb trüber, bom grembting aber barf er es 
jurücfforbern, befjbalb haben jtoar auch einige fatb- StuSteger 
}. 33. S^ra, ©ajetan, ißifcatoriuS toie 33äbr bloS ein Moratorium 
annebmen tooßen; aßein es fcheint, baB biefe 33orf<hrift toegeu 
be$ Drängens unb SftichtbrängenS nur fytt jum ttnterfchieb 
Stoifchen $ube unb üßichtjube beigefügt ift, gejabe fotoie bas 
©efefc auch beim nachfolgenben ©efefce jtoifchen $uben unb bem 
beibnifchen ©ftaben unterfcheibet. 9tnbere Theologen toieSapibe, 
&ug, ^aneberg, Stßioli unb ©atmet, ber ben bößigen ©rtaB bie 
opinio recepta nennt, bleiben bei ber trabitioneßen Stilllegung 
fteben, unb toenn man auch ioieberbott beS ©rlaffeS ermähnt finbet, 
bamit bem 2lrmen geholfen toerbe unb bamit fein dürftiger in 
3frael fei unb baB@ott, im $aße $frael bieB tbue, bann aßen 
33ötfern leiben, aber oor ihnen nicht entteben toerbe, fo fann 
man fi<h unmöglich jur Meinung oom bloBen 33erubentaffen ber 
©<hulb entfchlieBen. £)a£ toäre toabrlich nur eine ©onfequenj 
beS erften ©abbatbgefe$eS, aber gar fein befonbereS ßöerf beS 
SltmofenS getoefen; baSßrlaBiabr toäre ötelmebr, ftatt „ein an* 
genehmes" ju fein, für ben taten oft eine ©eläftigung getoorben, 
ba er nichts :im $elb bearbeiten unb alfo nichts ©onberticheS 
ertoerben fonnte. S)er ©ebanfe, baB Stufgefchoben fein Stufge* 
hoben ift, hätte ihn fogar im^abr ber $reube noch mit©orgen 



72 

erfüllen münen. £)ie «erheijpng großen Segens, movon ©ott 

rebet, erforbert auch ein hochherziges «Serf. SDiefe SegenSver= 

heifjung übertrifft ohnehin felbft biejenige, melche (Sott riicffichtlich 

beS erften SabbathgefefceS gab. £atte er bort gefagt, er motte 

nach £ev. 25, 20 im festen Jahre foviel machen taffen, als 

für bas fiebente unb ad&te preise, fo hei&thier bie SSer^ei^ung, 

©ott motte ben Schulberlaffet in allen feinen ©efchäften SDeut. 

15, 10 fegnen; unb menn ber Reiche oietteid^t eine «eforgnifj 

embfinben fottte, mirb er barauf hingemiefen, bafc 3frael feinen 

9tei<hthum machfett feben mürbe bur<h ^Beobachtung ber göttlichen 

©ebote. ©s läfft fich fobin nicht pfaramenreimen, mie ©ott es 

ben ©laubigen p fo großen «erbienften anrechnen fönne, menn 

fte einmal ein Jahr lang ihre 9tä<hften unb «rüber mit feiner 

Scbulbflage beläfügten, pmal menn biefj ohnehin Slrme finb 

unb menn biefe ohnehin auch ein Jahr lang nicht fäen unb 
arbeiteu bürfen. 

fttun märe es an bem, außer ber fociaten «erföhnung 

jmifchen 2lrm unb 3tei<h baran p erinnern, baß biefe Schemittah 
„eine ©rlaffung ju ©otteS heißt, $eut. 15, 2, unb 

bafc biefe Lebensart ber vorherigen entflicht, mo baS fiebente 

Saht ein Sabbatb p ©ottes ©hren heilst. ©S läfet fi<b auch 

leicht einfeben, baß eine fotdje ©rlaßjeit ein Jahr bl. Jreube 

unb ber Seelenruhe merben fonnte, bie ©roßen freuten ft<h beS 

©ebens, bie 2lrmen beS ©npfangenS ober ©rlaffeS; auch muß 

tcb nochmals erinnern, baß fich ber ©rlaß ber Schulb an Slrme 

ganj im ©eifte ber Religion an bie ©rlaffung ber Schulb unb 

«erföbnungstage anfchliejse, öa mir barmherzig fein fotten, 

gleichmie ©ott, ber uns größere Schulhpofien nachläßt, als 

materiette Schulben gelten fönnen; attein es bebarf in «etrad&t 

3U bem, maS mir fchon beim vorigen ©efeße fagten, hierüber 

feiner meiteren ©rörterung; ohnehin ftnb mir mit ber «etrach* 
tung biefeS ©efeßeS nicht ganz p ©nbe. 

SBir haben nämlich hier beS Jubeljahres befonbers noch 

ju benfen; hier tritt baSfelbe mit einer eigentümlichen Sieben« 

bejiehung auf. «Sollen einige bie ©rlaffung von Darlehen un= 

begreiflich finben, meinen fte, barin eine «erleßung ber ®ere<h= 

tigfeit unb eine ©inrichtung anzutreffen, melche entmeber ben 

Darleiher jurücffchrecfe ober bie Firmen pm S<hulbenma<hen 

beherzter mache, fo mögen fie nur bie Schemittah beS Jubeljahres 

entgegenhalten; unb fie merben fich baS kleinere burch ©rößereS 



begreift machen fönnen, fte merben etnfe^ctt, baff ber gött* 
liehe ©efefcgeber eine lXngered^tigfeit in ber ^artberjigfeit gegen 
SBebrängte noch mehr befürchtete. SSorn gobel eg nämlich 
Sen. 25, 8—18: „3äble bie fieben ©abbatbjaboe, nämlich fieben 
mal fieben gabre, baff ber gabre ber fieben gabrfabbatbe neun* 
unb oierjig feien. SDann lab geben ben fßofaunenbaE im ftebenten 
SEtonat, am ahnten beg ÜJtonatg. 2lm SSerfßbnunggtage taffet 
ben SßofaunenbaE burch euer ganzes Sanb geben unb heiliget 
bag 50. gabt unb rufet greilaffung (^V^) im Sanbe aug allen 

feinen Semobnern; bag ^obeljab^ fei euch biefeg. ®a febre 
jeher gu feinem Sefi|e jurücf nnb jeber §u feinem ©efchlecbte. 
©in gobeljabr fei euch bieg fünfgigfte gabr. gb* foEt nicht 
fäen unb nicht ärnbten; mag eg non felbft betoorbringt unb 
mag bie unbefcbnittenen SBeinfiöcfe tragen, nicht fchneiben. S)enn 
bag ^obcljabr ift eg, heilig fei eg eu<b, oom gelbe meg effet 
feinen ©rtrag. gn biefem gobeljabre trete jeber mieber in feinen 
53efi| ein. Unb menn ihr etmag oerfauft an euren 9tä<hften 
ober euren 9t äfften etmag abfaufet, fo foE feiner feinen trüber 
überoortbeilen; nach ber 2ln§abi ber gabre, nach bem gobeljabre 
foUft bu oon beinern Etäcbften laufen; nach ber 2lnjabl ber 
Slernbtejabre foE er bir eg oerfaufen. 9ta<h bem Serbältnifj 
mehrerer gabre foEft bu ben Äaufpreig fteigern unb nach bem 
SSer^ältniji meniger gabre foEft bu ben Jtaufpreig minbent; 
benn eine Slnjabl ton Slernbten oerfauft er bir.“ 33. 23. „$)ag 
Sanb foE nicht für immer oerfauft merben.“ 24. „gbr foUt 
auf bag Sanb bei jebem Stüdfe, bag ihr beft^et, bag ©inlöfungg* 
recht legen. SBenn bein trüber oerarmt unb oon feinem ©igen* 
tbum Oerfauft, fo barf eg fein nächfter 2lnoermanbter einlöfen.“ 
„$äme jemanb, ber feinen ©rlöfer ftnbet, felbft ju Vermögen, 
fo rechne er feit bem Verlaufe bie gabre ab, unb gebe bag 
Uebrige bem jurücf, bem er eg oerfauft b^tte, um fo mieber $u 
feinem ©igentbum ju gelangen, gänbe er aber nicht, baff fein 
Vermögen bwreid^te, ihm jurücfjugeben, fo fei bag ©rfaufte in 
ber $anb beg Ääuferg big jum gobeljabre; im gobeljabre aber 
mirb eg frei unb er gelangt mieber §u feinem ©igentbum.“ 
S)iefe ©itate genügen, um ung biefeg bemerfengmertbe ©efefc 
öoEftänbig oor Slugen ju fteEen. 2Bag beabftdfjligte nun biei 
©efefc? Sag moEte ©ott baburcb erreichen? ©tnmal erfcheint 
baburch ©ott alg öbereigentbümer, gfrael aber als ©rbpäcbter. 
©obann banbeit eg ficb tytx nicht um Marleben an Jöebürftige, 
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fottbent um Äauf unb Berfauf gmifchen begüterte« in betreff 
bon £au$ unb £of, f^elb unb Söiefe. Sachte ©ott f<hon bet 
bet einfachen ©chemittah baran, ber Sloth unb ber Slrmutb m 

^°.]oate bie^er <8»e(f hier mit einem burchgreifenben 
2ittttel erreicht merben; bie Integrität bon Bolf unb ftamilien* 
ftanb füllte erhalten, bie bleibenbe Verarmung behütet. ber 
©tnn für £abfeligfeit bur<h bie Hoffnung auf Beft| gemeeft, ber 
Jlbnetgung gegen bag Sanb ober etmaiger SlujomanberungSluß 
borgebeugt, bie übermäßige Bereicherung einzelner Familien ein* 
gefdjränft unb baß bon ©ott besprochene unb bon ben Bätern 
ererbte ©ut für alle Bolfegenoffen fiet« aufbemahrt bleiben. 
Ohnehtn mirb bieß ©efefc burch baß britte bebingt, too nach 
Ub. 25, 39-41 biejenigen, bie fich avtä 2Irmuth ate leibeigene 
berfauren mußten, auch gu perfönlicher Freiheit gelangten. Be* 
wagten mir biefeS ©efefc nun bon religiöfem ©tanbpunfte im 
©etfte biß ©abbat$*, fo mar basfelbe ebenfaEä gang bagu ge* 
macht, bte freubigften ßuftänbe h«rbeiguführen. ©emiß fchaute 
ber bebrängte Bürger mit ©ehnfucht einem folgen $ahre ent* 
gegen. Ser BofaunenfchaE mar gmar nur ein focialeS Ebangelium, 
aber gang auch bagu gemacht, um ©ott gu bauten für eine fo 
metfe unb liebreiche, göttliche Einrichtung. Bon ber göttlichen 
bchemittah mar ba gmar feine Siebe, iß berfteht fich baher auch 
bon felbfl, baß bie Siabbinen fagen, im ^obeljahre mären feine 
©chulben erlaffen, fonbern nur berfaufte«, liegenbeS ©ut gurücf* 
gegeben morben, im ^ahr borher, bem 49ten, mar nämlich ohne* 
hin bie Slachlaffung aller Sarlehen in bie $anb gur Pflicht 
gemacht gemefen. SlEein bie fociale Berföhnung in Stüdffidjt 
beg Slntheils am ©efchenfe biß hl. Sauber übertraf im ©runbe 
noch bie gemeine ©chemittah unb mitß baher in noch höherem 
Httaaße auf baß SBerf biß besprochenen ©efalbten hin, her als 
©oel ober Einlöfer für bie berlorenen 2lnfprüche gum Jpimmel 
erscheinen mußte, um geiflig in ber gangen Sftenfchheit gu boE* 
bringen, maß einft innerhalb ber engen ©chranfen SfraelS mit 
bem materiellen ©ute Ehanaans gefchah- ©elbftberfiänblich 
trug biefe$ $ahr auch gleich ben ©abbathjahren ben $mecf in 
fich, ber ©eelenruhe in ©ott in boQfommenfter SSeife gu bienen. 
Unter bem Feigenbaum unb ben kaufen ber Sieben fonnte bann 
jeher Sfraelit fifcen auf feinem Eigentum unb betrachten im 
heiligften afler ftahre baß ©efe| feine« ©otte« boE Siebe unb 
^ulb. Ser $obel mar bann ein jubilus animae, ein hl. Fubel. 
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§. 17. Pas brtffe $efe$ b« ^ctßßcttfl- tw& 

$)aS heibenthum ^atte fo menig richtige begriffe ttorn 
SBefctt beS Rtenfcpen, als öon ©ott. ©o menig es bie Ratur 
eines mahr&aft göttlichen unb ^eiligen SBefett^ finben tonnte, fo 
menig gelang es if?m auch, bie Sßütbe bet menf<hti<hen Ratur 
ju begreifen wnb anjuerfennen. ©S fcheint, bafj ©öfcenbienft 
wnb ©Hatterei jtoei Verirrungen finb, bie fi<h nicht trennen 
taffen. SBir finben beibe ©rfcheinungen fomohl bei ben $eib* 
nifchen Völfern unb Religionen am ©angeS unb am Ril als 
im alten Satium unb Bellas. Rüdffichtlich ber moralifdfjen Reiht* 
mäjgigfeit ober Xtnreihtmä&igfeit finbet fi<h bei ben Riten faurn 
nur ein Vebenfen unb ßmeifel. ggie fotttc man au<h 2)iefeS 
anbers bei bem gemöhnti$en Rlenfd&enfd&lage ermatten, ber fi<h 
natürlich hierin ttorn ©igennufcen oöHig tterblenben leibt, menn 
felbft bie befferen ©eifter, bie butch* Rachbenfen bo<h bismeiten 
ttorn ©tauben unb Seben ber ßettgenoffen fleh ju einer unab* 
hängigen Rnfchauung ergeben, ja menn felbft ber fchärffte Genfer, 
ein RriftoteleS, unb anbere $htf°f0Pben bierin nur einen $uftanb 
fanben, mie er tternünftiger 3Beife nicht anbers fein fönne? 
RriftoteleS %. V. fagt, eS fei nur baS ein ooHftänbiger £auS* 
ftanb, ber aus freien unb ©Hatten beftehe, ber ©Hatte fei ein 
lebenbigeS äBerfjeug, mie jebes Sffierfjeug ein unbefeelter ©Hatte 
märe, ©r erHärt bie ©Haüerei für burchauS rechtmäßig, benn 
fie beruhe auf einem Raturgefefce, meil ber größte Stheit ber 
Rtenfchen, jumal bie Varbaren, aus geborenen ©Hatten beftehe, 
für bie eS fich nur hoffe, regiert §u merben unb §u gehörten; 
ihre ©eelen feien fchon batna<b fo befchaffen, fie feien unmürbig 
unb hatten nur fo ttiet Vernunft, um ju faffen, mas ihnen 
befohlen mirb. ©ie müfjten baher gleich ben .jpausthieren mit 
ihrem Körper unfern Vebürfniffen bienen. $)er £err oerhalte 
ft<h ju feinen ©Hatten mie bie ©eele jum Körper unb mie ber 
Zünftler jum äßerfjeuge. ©S beftehe feine ©emeinfehaft unb 
fein Red^t jmifchen beiben, mefjhalb fie ber $etr fo menig lieben 
fönne, als feine Ochfen unb $ferbe. Rur meil fie auch 9Renf<hen 
mären, fönne ber $etr au<h greunbfehaft mit ihnen pflegen.1" 
Ethik. Nie. 8, 13. Polit. 1, 3. 2)er fogenannte göttliche ißlato 
hatte ebenfalls hmtin feine beffere Rnfiiht. Raih ihm gehörte 
es ju ben tauschen eines mohlgebilbeten Rtenfchen, feine 
©Hatten ju tterachten; meil jebe ©flaöenfeele im $nnerften tter* 
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bor&ett fei, bürfe Stiemanb, trenn er rerftänbig fein tröffe, 
einem ©Hanen im ©eringften rertrauen. 2ffan muffe fic bautet 
ftrenge bebanbeln unb fleißig jücbtigen; trag man mit ihnen 
rebe, miiffe lauter «efebl fein/' Seg. 6. p. 777. Kpl. 8, 549. 
Unter mehr ober treniger erträglichen «erbättniffen beftanb alfo 
einfi bie ©Hanerei auf ber ganzen SBelt unb felbft bei ben 
Hebräern; bei biefen nur unter anberm «erbältniffen. Stoß 
ftcb nämlicb ber ©Hane bto frei laufen fonnte, trenn er ein 
^rembting mar, unb baß er fich nach ftebenjä^riger SJienft^eit 
ober nach Sfoberen im ©abbatbiabre ber Freiheit bur<$ religiöfe 
Slnorbnung ju erfreuen batte, trenn er ein geborener 3ube ge* 
trefen, baS mar außer einigen menfdjenfreunbticben ©efefcen, trie 
folcbe auch in Sttbcn*) für ©Haren beftanben, baS ©injige, toaS 
einen ©eift ber Sttilbe unb gegenfeitiger Slnerfemtung ber menfcb= 
li<ben Statur rerrietb- immerhin liegt jebo<h in ben mofaifcben 
Storfebrungen für bie $uftänbe ber ©Haren fcbon bie norbe* 
reitenbe ©tufe ber cbriftlidben Siebe unb Freiheit fotrie eine 
Slnerfennung ber Sffenfcbenmürbe, beren SSertb nicht baron ab* 
bängt, ob man banaufifdfje Arbeiten ober bie ©efcbäfte bes 
öffentlichen Sebent unb ber Slgora §u tragen habe. Sto in 
©brifio „feine «efdfmittene unb ttnbefd&nittene, feine ftuben ober 
©ojim, feine ©inbcimifd&e unb Slnfömmlinge ober ftremblinge" unter* 
Rieben trerben, ba bei ibm nur „bie neue ©reatur" eine ©eftung 
bat, fo mären genannte 3üge einiger 2Jtenf<bli<bfeit gegen bie 
©Haren toenigfiens bo<h erfreulich® ©trabten ber aufgebenben 
©onne beS ^eilanbs affer SJtenfcben. ©eine ^jumanitätslebre, 
im ©ebeimniß ber SJtenfd&merbung unb freimütiger Sfrmuty burdfj 
bie Stbat ausgeprägt, foffte affe £umanitätsmiffenf<baft, ja felbfi 
bas ©efeß übertreffen, baS feiner in ©ebnfud&t barrte. @be 
inbeffen ber Slpoftel fcbrieb: „ßmifcben frei unb unfrei fei ror 
©brifto fein Unterfdjiieb", ba gab eS bei ben 3uben auch 
beute noch in beibnifcben unb mubamebanifdben Säubern, tbeil* 
meife felbft in einigen chriftlich genannten ©taaten, folcbe Seute, 
met<he tbeüs burdb ÄriegSgefangenfdbaft (5Deut. 20, 14) ihre 

*) 3ia# Xenopfjon (de republ. Athen. 1, 12) unb tßlutar# (Theseus. 
36 unb Poll. 7, 13) burfte man ben ©Haben ni#t ißbten, toenn au# frutnnt 
unb la^m fragen; bet ©flabe fonnte an bie SUtäre unb in *Äf^Ie flü#ten 
unb ba§ aJlttleib ber Seute gegen bie SDutl) besseren anrufen; au# burfte 
er ft# glet# betn §ertn f leiben; nur muffte er bie §aare furj tragen, benn 
bie -„blonbgelodten tK#äer" bei §omet tuaren freie ®rie#en, bie biefen 
@#mud fl# bor&efjielten. 
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ftretbett einbübten, tbeilg megen 2lrmutb ftd^ als Seibeigene ber* 
fauften (Seb. 25, 29), tbeilg fold;e, bie megen gablunggunfäbig* 
feit bom ©erichte ba$u oerurtbeilt mürben (9Rarf. 18, 25 uttb 4 
$ön. 4, 1. Exod. 22, 3) ober auch einige, bie alg ©Haben ge* 
boren tourben, gen. 14, 14. Exod. 23, 12 unb fo bag ^ocb ber 
leibeigenen tragen mußten. 

3mar mar bag Soog folget ©Haben, bie geborne $frae* 
liten maren, bei meitern gelinber, alg bag ©chidfat derjenigen, 
tüeld^e bon 2Iuglänbern unb $remblingen berftammten. ©ie batten 
erfilich alle ©ortbeile für ficb, melier [ich auch fremblänbifcbe 
©Haben unb $frael erfreuten; ber §err burfte feinen ©Haben 
§u tobt süchtigen; er burfte ibnt fein Sluge unb feinen 3abn 
augfcblagen, ohne bab ber Unecht unb bie ©flabin ibre Freiheit 
befam. 3lu<h toarb er gefefclich su gemiffen religiöfen $eftmabl= 
Seiten gesogen, Exod, 21, 20, 26. deut. 12, 12, 18/, fo bab 
£err unb dtener ficb bor ©ott alg ©lei$e erfennen raubten. 
2luberbem aber batten ifraelitifcbe ©Haben befonbere ©ortbeile; 
benn ©ott batte beftimmt fßeb. 25, 46): „Unter euren ©rübern, 
ben ©öbnen $fraelg, foU feiner über ben Slnberen berrf<hen mit 
&ärte"; bergl. 42; ja ©ott fagte(©. 39 unb 40): „2Benn bein 
©ruber neben bir berarmt unb ficb bir berfauft, fo lab ibn 
nicht ©Habenbienfte tbun, er fei bir mie ein daglöbner ober ©ei* 
faffe." $ür $fraelg Äinber rnubte nämlicb ber ©tanb beg ©Haben 
unmürbig erfcbeinen. denn ©ott batte gefagt: „TOein finb bie 
©öbne Sfrael’iS; fie finb meine Unechte", £eb. 25, 55. @g mar 
ein heiligt ©olf, unb 2lbrabam’g ©amen in Änecbtf<baft führen, 
märe Reichen eineg irreligtöfen ©inneg gemefen. Sfrael batte 
ben ©efebl £eb. 25, 44, ft<b aug ben ©ölfern ringöumber Unechte 
unb äRägbe su faufen unb fie „emig" als ©Haben su beft^en 
unb auf bie Üinber su bererben. fltocb gröber raubte bie ©darnach 
erfcheinen, menn ein Äinb $fraelg fi<h etma bei einem $rembling 
alg ©flaben berfaufte; er fonnte ft<h bann felber aHseit log* 
faufen, unb auch ben ©ermanbten lag bie ©flicht ob (£eb. 25, 
49), einen folgen su löfen. dag $obeljabr unb ©abbatbjabr 
fam ihm natürlich ohnehin bor 2Wem su©ute. §atte übrtgeng 
ein ©obn Slbrabamg ftd) an feinen ©olfggenoffen berfauft, fo 
mürbe er im fiebenten ^abre bei ber ©ntlaffung auch noch mit 
©ieb unb Früchten befchenft, unb moüte er bann nicht frei 
merben, fo raubte er sur SlbfcbrecJung gegen folche niebrige ©e* 
finnung mit bem Seichen ber ©flaberei gebranbmarft merben, 
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b. h- er mürbe na# einer bei ben Arabern, ftnbern unb $er- 
fern ebenfall« üblichen (Sitte an ben Ohrläppchen burchbohrt. 
Exod. 21, 6. ®eut. 15, 17. Xenoph. Anab. 3, 1, 31. $m 
^obeljahr gelangten alle ©Haben ifraelitifdjer §erfunft auch 
ohne Söfegelb, jur Freiheit unb fonnten ftch ihrer bebienen, 
toenn fie moüten; btejj lag ihnen bann um fo näher am $erjen, 
al§ fie bann in ben @rbefi| ihrer Familien eingefe|t merben 
mußten; fie betamen bann ba« ©rbreid^, ba« Sanb §u beftfeen, 
lüie Sefu« fagt. 3Jttth- 5, 4. 

föüdfichtlicb Mefe« britten ®efe|e« bom ©abbath- unb 
Sobeljahr beftehen nun einige Heine ©chmierigfeiten, beren @r- 
örterung mir ber ©adje unb 53oIlftänbigfeit megen füglich nid^t über¬ 
gehen bürfen. einige ©eiehrte meinen, ni<ht ba« ©abbathjahr 
habe bie jübifdjen ©Haben freigemacht, fonbern nur ba« fiebente 
3ahr be« £)ienfte« bei ihrem $errn. SBiner fagt $. 53. fftl* 

2Btb<h. Strt. ©abbathjahr: „©emöhnlich füge man noch h^u, 
bab im ©abbathjahre alle ©flaben ifraelitif<$et £erfunft frei 
gemorben mären; aber Exod. 21, 2 (bergl. $er. 34, 14 jc.) 
merbe nur bie ftreilaffung fold&er ©flaben im fiebenten 
^ahre fchlechthin b. h- im fiebenten ^ahre ihrer ßnechtfchaft 
föofebh. Sllterthüm. 16, 1, 1) geboten. 2)ie ©teile 2)eut. 15, 
12 gehöre ohnehin nicht jum ©efefce ber ©abbathgefefce«, fo 
menig al« 5$er« 19 unb folgenbe. 3Kan bergl. 9tanfe Pentat. 

II. 362. 2öo aber bom ©abbathjahre au«brücflich gehanbelt 
merbe, Seb. 25, fei nicht« bon folcher ftreilaffung hinjugefügt, 
mie benn auch glabiu« ^ofephu« 3, 12, 3 nicht« babon ermähne. 
$)ie ©teile bei $eremia« 34, 8 beziehe ft<h mohl gar nicht auf 
ba« ©abbathjahr, unb ber 53er« 14 nehme nur auf ba« ©efefc 
Exod. 21, 2 «Beziehung." ©o biefer. 2fu<h 53ähr erflärt ft<h 
in ber ©pmbolif II. ©. 571 bamit boüfommen übereinflimmenb 
unb meint, bie gegenteilige Meinung fei noch unbegrünbeter, 
al« bie bon einer abfoluten ©chulbfdjenfung im ©abbathjahre/1 
3ubörberft mirb aber jebermann jugeftehen müffen, bab ba« 
©abbathjahr jebenfall« bie fftorm für bie 53eenbigung be«©Ha* 
benbienfte« gemefen fei unb ba& biefe«3ahr fchon an unb für 
fit auch bem ©Haben ju ©ute fam. SDie härteren Arbeiten 
finb ba« pflügen unb SDrefchen, bie ©efcpäfte jur ©aat unb 
2lernbte. 2lu<h mar Sfrael meniger auf ^nbufirie unb ©emerbe, 
al« auf ben 2i(ferbau bermiefen. $m ©abbathjahr burfte aber 
nicht« gefät unb geärnbtet merben, mie mir au«brücflith geboten 
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Xefcn. Seö. 25, 6 liest man aber, bafj §etr unb Änedht unb 
übtagb fomie bet $rembling, furj Sille an ben ©rjeugniffen beS 
S3obenS £§eil haben; eS teuftet alfo ein, bafj, menn felbft bet 
hebtäifdhe ©Hare auch niö^t ftei ttrnrbe, hoch SllleS baju beitrug, 
biefen ©taub namentlich im fiebenten ^atyre bet ©abbathtuhe 
ju erleicbtern unb ju erfreuen, fo mie auch an ben ©aben ber 
fUlutter ©rbe ©hfcü nehmen ju laffen. darauf binbeutenb f<breibt 
Slttioti, bas Heine ©riafjjahr, mie er baS fiebente im ©egenfafce 
jum Subetjahr bezeichnet, meiche barin ab, bafj bie nöüige ©r* 
laffung beS ©HarenbienfieS nicht rom allgemeinen ©rlafcjahr 
felbft abhing, mie eS beim fünfsigflen Sabre ber Sali mar, fon* 
bern bafj bie SBohlthat beS ©abbathjabreS einmal nur eine 
Unterbrechung beS ©HarenbienfieS bemirfte, unb anbrerfeitS bie 
5Borf<hrift ber greilaffung für baS entfprechenbe fiebente Sab* 
in frifcber Äraft erhielt." ©atmet bia9eQen bemerft ju Exod. 
21, 2: „©inige 9tabbinen erflärten, biefe ßnechte hätten rolle 
fe<hS Sabre als ©Haren bienen müffen unb jmar ron ber 3eü 
an, mo ihre $ne<htf<haft begann. Stber bie ©elebrteften unfrer 
(<hriftli<hen) StuSleger behaupten, man müffe baS ©ejennium 
b. i. ben 3eitraum öon fe^ Sab*w ron einem Sab*e jum 
anberen zählen. ©ona<h mar bie ißeriobe ber ©abbatbjahre 
feftgefe|t, unb eS mürben alle hebräifchen ©Haren ohne Untere 
fchieb toSgelaffen, melden 3eit*aum fie audlj in ber ©Harerei 
mochten burcblaufen haben, fei eS riet ober brei Sahre." ©atmet 
citirt biefüt ©orneliuS a Sapibe, S3onfrer, ©oftatuS. ®en 
SluSbrudf: ,,©e<h« Sab*e faß er bir bienen unb im fiebenten 
unentgeltlich auSgehen", hätte fohtn ÜUtofeS im Sillgemeinen nadh 
ber ©auer ber 3eit ron einem ©abbathjahr jum anberen ge* 
braucht unb eS märe bann, mie Sapibe fchreibt, „für Sille ©in 
©abbatb mie ein ©abbathjahr gemefen." ©er gelehrte £ug 
$rbgt. 3tfdhrft. I. ©. 15 unb btofenmüller in ben ©cifalien zu 
Ser. 25, 7 bleiben ebenfalls bei ber Meinung flehen, bie ©dhebittb 
b. i. baS ©abbathjahr habe bie SDienftbarfeit eines hebräifchen 
©Haren aufgehoben, ©ie taffen fi<h in biefer Meinung rom 
©harafter biefer 3*ü fotüie insbefonbere burch ben ©ebanfen 
leiten, bafj SttofeS, mie Ser. 25, 44—46 auSbrüdHidh betont 
mirb, ben ©Harenbienft eines Hebräers ober einer Hebräerin 
nicht bulben moHte unb fie befjhalb in bie fßeihe ron ©ag* 
löhnern rerfefcte. 

©er Slnficht SBiner’S unb öahr’S ftimmt jebodh baS 3*ugnifj 
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beä HJtatmonibeS bei, wenn er fcbteibt: ,,©a$ fiebente gabr bat 
biefj bor bem gubeljabr borauS, bafj e3 bie ©dbulben nadbläjgt; aber 
ba3 gubeljabr bat triebet ba3 bor bem ßrlajsjabre borauS, bab 
e<8 bie ßnedbte frei rnadbt." ältan bergt 3Raimonibe3 ©djebiitb. 
10, 1 u. Maimon. Schemittah unb gobel 10, 10. 2Jtidbaeli’S 
mofaifdbeä 9tedbt § 74. 75. $bm unb bem 9t. galfut ftimmt 
ßunbiuS bei (hebt. 2lltertb- ©. 1224, cp. 30. 9tr. 37. V. 53udb); 
bebgtei<ben (£unäu3 de republ. Hebr. lib. 1. unb ©djlebogt 
disput. academ. 15, § 20. @8 bürfte au<b faum jtreifelbaft 
fein, bab festere Meinung allein überall auSlangt 9ticbt nur 
fpricbt bafür ber Umftanb, bab überall bon fedb» fahren über* 
baupt bie 9tebe ift, fonbern tra3 mich beftimmt, bie (ütfdbeinung, 
bab e3 Seb. 25, 39 beibt: „2ßemt beinS3ruber au3 2lrmutb fi<b 
bir berfaufet, fo foüft bu ibm ben SDienft ber ©Haben nicht 
auflegen, fonbern er foE bir trie ein 9Jtietbling fein unb foü bei 
bir arbeiten bi£ jum gubeljabr unb bann frei auSgeben mit 
feinen Äinbern unb trieberfommen ju feinem ©efdble<bte unb 
jum 33efibtbum feiner üßäter." 3)iefe ©teile halte ich für ent* 
fcbeibenb; benn ba bem 50. gabt ein ©abbatbjabr boranging, 
fo fönnte im Jubeljahr nid^t^ mehr bon gteilaffung ber 
bebräifeben ©Haben bie 9tebe fein, ba biefe fdbon im ©abbatjabr 
borber hält* ftattfinben müffen. ÜEtan fönnte bann nur noch 
mit einigen Wenigen eintrenbeit, bab ba3 50. gabt ©in unb 
S5a3felbe mit bem 49. gabt getrefen; aEein hiebei berftöfjt man 
3U febr gegen ©ebrift unb £rabition, ba jene 5. 8. £eb. 25, 10 
auSbrücHicb fagt, „baö 50. gabt foEt ihr heiligen'7 unb ba 
Sobel* unb ©abbatbjabr fi<b auch ohnehin nodb burdb 9tame 
unb 23ebeutung unterfebetben. 2ludb fann bie 23eftimmung Exod. 
21, 1: ,,©e<b$ gabre foE bir ber ©Habe bienen, im fiebenten 
aber frei auSgeben" nidbt mit ber anberen: „©e^ gabre foEft 
bu bein gelb bebauen unb im fiebenten ruhen laffen" Exod. 

23, 12 in 21 Ilern paraEel gefteEt trerben, »eil ja eben ein 
©Habe bieEeid^t nur erft im jtreiten ober britten gabre bor 
bem ©abbatbjabre fidb berfaufen tonnte unb bann feine fedb» 
gabre gebient hätte. 2ludb trirb bie ©abbatbibee burdbauö ge* 
rettet, trenn ber bebrdifebe ©flabe im fiebenten b. i. im ©ab* 
batbjabre auch nidbt freigelaffen tourbe. ftenn, toie toir fdbon 
fagten, ber ©flabe unb bie ©Habin, furj aEe 2lrme unb 23e* 
brängte baHen im ©abbatbjabr fdbon bon felbft eine gtofje 
©rleidbterung burdb (SinfteEung ber gelbarbeiten fotoie burdb 
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©emeinfamfett aller ©rjeugniffe bei ©oben!. Aufcerbem aber 
berfteht el fi<h bon felbft, bafj ber AJtafcftab ber ©abbathruhe an 
bie fe<hl $ahre ®ienftjeit angelegt mar. £)er ©ntlaffene mar 
ft<h bemu&t, baff er in golge bei ©abbathgebotel nach fechl* 
jähriger ißlage Freiheit gu gemärtigen |>attc. ©eine freubige 
Hoffnung ruhte fohin immer auf religiöfem ©runbe. 

Allein el fragt fi<h, ob fi<h bann bie brüte ©eligpreifung 
an bal ©abbathgefe§ anlehne, menn bal $ahr ber Freiheit nid^t 
immer mit bem Atuhe* unb ©rlafjfahr gufammenfättt. Sßir ant* 
morten, einmal mie bal anbre AJtal. SDenn im gälte bal fiebente 
gahr bei ©rlaffel mit bem greiheitlfahr ©inl mar, mie 3SteIe 
behaupten, fo fann bal ©abbathfahr au# in biefent ©ebote mit 
ber meffianifchen ißeriobe ber greube unb bei £eill öerglid^en 
merben. Angenommen aber, bal fiebente SDienflja^r habe fi# 
na# bem beliebigen Anfang bei ©flabenftanbel gerietet, fo 
beruht bal gahr ber Freiheit bennoch auf einem unb bemfeiben 
©runbe religiöfer Söcglücfung im bürgerlichen Sehen, unb biente 
bal ©abbathfahr ohnebiefj noch ju einer boUfommenen ©rlei#* 
terung ber Äne#tf#aft. $)al ©abbathfahr blieb alfo in allen 
gälten „bal angenehme gahr bei &etrn"' mit froher $Botf#aft 
an alle Aiothleibenbe in gfrael. Uebrigenl aber haben toir 
auch bie ©ebeutung bei fünfjigften ober gubelfahrel ju Oer** 
gleichen. SDiefel mar gleichfam bal heiligfte unter ben ©abbath* 
fahren, burdh feine feltenere ©rf#einung bal bebeutunglboüfte 
unb hö<hfte, für bie meffianif#e ^Öejiehung alfo auch mit noch 
größerem Ate#te oergleichbar. Unb gerabe bei biefem großen 
©rlafj finben mir eine mortgetreue Analogie ju ben Aßorten 
©hrijli. Alach Seb. 25, 9 u. 10 blafen bie ißofaunen bei gobell 
allen 23emohnern bei Sanbel einen ©rlafj, hebr. Freiheit an, 
unb mirb hinsugefefct; „2)a foU feber mieber ju feinem ©igen* 
thurn fommen unb feber mieber ju feinem oorigen ©ef#le#te." 
Seilerei fann ft# nur auf bal 33erhältnifj ber aul Armuth 
berfauften ©Haben ft# besahen. Aufjerbem fpri#t bal befagte 
Kapitel ex professo bon ber greilaffung aller ©Haben im gubel* 
fahre. Aßal eignet [ich aber beffer jum berheifjenen „53efifc bei 
Sanbel unb bei ©rbrei#el", all bte mit ber ©ntlaffung ber 
©Haben febenfaHl, aber auch bei ganj Unbemittelten borgen 
f#tiebene AücJfehr §um ©igenthum." Göttinger fchreibt hierüber 
in ber Vorhalte jum tgeibenthum unbgubenthum ©. 792: „gm 
gubeljahr trat feber mieber in feinen ©eft{j ein. £)ie Verläufe 

6 
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öoit ©runbftütfen ioaren alfo eigentlich nur Abtretungen beS 
Nießbrauches; fte gefcfjahen unter ber 23ebingung beS AücffaufeS (?), 
tooburch ber Kaufpreis eigentlich trt einen nach ber gröberen 
ober geringeren Nähe beS Jubeljahres fe^r toechfelnben ^a<ht- 
Schilling Perioanbelt tourbe. SDtefe in ihrer Art einzige (Einrich¬ 
tung beabfid^tigte eine ftete fociale Sßiebergeburt, eine Aeftauration 
ber «eft&Pet&ältniffe, bie alfyugroße Ungleichheit, bie (Expropriation 
ber Aermeren bur<h bie Reichen; baS Herabbrücfen jener ju bloßen 
Pächtern ober Lohnarbeitern fottte öerhinbert toerben. 2BaS 
nun baS ©efeß nach biefer Darlegung, bie genau bem Deyte 
ber hl- ®Wt entspricht, auSbrücflich für baS bürgerliche Leben 
beredte, baS füllte baS meffianifche Jubeljahr in Aüdficht auf 
ba§ Himmelreich für $imtnel«bürger geifttger Sßeife gewähren, 
inwiefern baS irbifche Leben ja bie «orftufe beS fünftigert unb 
etoigen bilbet. AuS biefer (Einrichtung beS Jubeljahres labt fi<h 
alfo für unfere Behauptung bie juüerläfftgfte Söejiehung jmifcbert 
ber britten ©eligpreifung unb ber Freiheit ber ©flauen beutlich 
nachtoeifen, unb menn es oon bem genannten Jahre heißt/ baß 
„auSjurufen fei Freiheit" ober' „bas Jahr ber Freiheit" (wn 

ober rOTtf fröp), fo geht bieß unter ben Aoth- 

leibenben junächft biejenigen an, bie ni$t bloS arm unb Per* 
fchulbet, fonbern toegen Armntl; unb «erfdffulbung auch felbft 
ba§ ©flaPenjod; nehmen unb fich „gebulben unb beugen7' mußten 
„in ©anftmuth unb Demuth" unter ben Befehl eines Herrn. 

2Bie nahe jeboch ber ©abbathiSmuS im Jubeljahr mit bem 
gewöhnlichen (Erlaßjahr, abgefehert Port ben 2 anberen (geboten, 
auch in biefem britten ©tücfe in Jufammenhang fleht, folgt 
einerseits aus ber Statur ber ©ache, inwiefern baS 50. Jahr 
nur bas ©abbathjahr in höchfter unb allgemeinster Jorm bar* 
fleüt, anbrerfeits aber auch aus ber Jufammenftellung in ben 
hl. Büchern. Aachbem §. Deuteronomium 15, 12—17 juerft 
Pom gemeinen (Erlaßjahr bie Aebe ift, toirb bann auch ber Jrei* 
laffung ber ©flauen nach fteben fahren gebaut unb 2Biner 
behauptet jebenfaüs ju Piel, toenn er fagt, biefe ©teile gehöre 
nicht ju ben Forschriften über baS ©abbathjahr. (Ebenfo rebet 
Jeremias 34, 14—18. Aachbem er Pon ber Jreilaffung nach 
Sechsjährigem Dienfte gesprochen, fährt er fort: „Jhr tratet, 
tPaS Aedjt ift —, ba ihr Freiheit auSricfet ein jeglicher für 
feinen Jreunb; aber ihr tourbet tpieber abtoenbig — unb brachte 
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ein ^egfi^er feinen $ne<bt unb — feine SJfagb gurücf, bie ihr 
entlaffen, bajj fie frei unb über ft<h felbft $err feien, unb jtoanget 
fte §um $>ienfte. Fb* ba&* olfo nicht gebordet, bafj ihr Freiheit 
auägerufen — unb fo rufe ich, fpricbt ©ott, ^reilaffung §unt 
©<btoerte, §ur Sßeft unb §unt junger unb tritt euch serftreuen 
in alle Königreiche ber ©rbe." 2öenn alfo audj bie ©ienftjeit 
ber ©Haren ihre eigene Fühlung füllte gehabt haben, fo folgt 
bodj au£ biefen biblifcben Feugniffen, toie ba3 fiebente Sa^r ber 
©abbatbrufte gugleic^ im Familienleben einen ©abbatb ber Frei* 
beit gebot unb bafj eö felbft für ba3 50. Fahr als Stttaafjftab 
galt, auch trenn feine territoriale Sftücffisten, fonbern bloße 
ißriuatuerbinblicbfeiten obtralteten. £rat bann aber ber ©flaue 
in SBefifs ron Sanb, trenn er feine fieben Fahre gebient batte? 
®iej3 fann gerabe nicht behauptet trerben; aber jebcnfattS traren 
feine tabältniffe bann günftiger als juror; er batte nach bem 
©efe^e eine ^Belohnung ron bem £errn §u beanfprueben fotoobl 
auf ber Stenne als im fetter beleihen, trie man bieß liest 
©euter. 15, 14 u. 18. Dbnebin batte ber ©flaue im ©abbatb* 
jabre gleiten £beil an ben ©r§eugmffen beS S3obenS, toie fein 
&err; unb ob er bieß ©ef<benf gleicbtrobl mit allen taten 
tbeilte, fo fann es bei ibm gerabe auch für baS fiebente Fahr 
als Hoffnung in SluSficbt geftettt trerben, treil bie unbebingte 
Freilaffung aller bebräifdhen ©flauen im Fnbeljahr zugleich mit 
ber Seftfcergreifung ron einem ©tüdf £anb gefe|li<b uerbunben 
irar unb er gerabe unter ben Slrmen ber Slermfte getoorben 
toar, ber baS Felb bearbeiten rnu&te, ohne ein ©lud fein ©igen 
nennen ju fönnen. UebrtgenS genügt für unferen Ftredi febon 
bloS ber &intneis auf baS Fnbeljahr, trenn mancher, ber bie 
Sortbeile beS ©flauen* in jebem ©abbatbjabr fantmt beiten aller 
taten uerfennet, uietteicht bie ibeette ^erbinbung beS britten 
©abbatbgeboteS unb ber britten ©eligfeit bejtpeifeln trollte. 

Schließlich fei auch noch ermähnet, trie bie fociale $er* 
binbung unb politifche ttteftauration beS $eft|3ftanbeS mit biefem 
©efeb über Freiheit unb ©igentbum ftch gan$ trie baS 1. ©ab* 
batbgefe^ bebeutfam an ben tßerföbnungstag anfcbliejjt- 5Die 
religiöfe ©rlöfung aus ber Kne<btfcbaft ber ©ünbe unb bie ©in* 
fefcung ber ©eele in ihr urfprünglicheS 33erbältniß ju ©ott, 
jotueit bieß in ber 33orjeit gefaben fonnte, trarb btemit beutlich 
auSgefprocben unb auf toeltbürgerliche Sßerhältniffe bann ange* 
tuanbt. 2>a£ baS ©abbatbjabr auch babureb als eine Feit ber 

6* 
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$reube unb als eine Berechtigung gur Seihe an ©ott, 
ben ©rlöfer unb Urheber biefer menfcbenfreunblicbett ©efejsgebmtg, 
erfdjeinen mußte, oerftebt fi<b oon felbft. ©ott erfdjeint habet 
als etiler £err über 3fraei unb alle jtnb ihm botmäßig, ©r 
aber metß auch feine Wiener gu belohnen mit greube. 

§. 18. 3>as vierte #efds be$ utt& gwßefjftfjre*. 

2113 einft SofeS baran mar, feinen igeerfübretflab nieber* 
gulegen, unb im Vorgefühl be3 £obe3 ^ofua als Wirten Sftael* 
bestellte, fo nahm er, 120 $abre alt, 2lbf<bieb oon Sfrael. ©r 
fpracb beßbalb einige Sorte an ben ©obn ÜJtun’S, baß er mann* 
baft unb tapfer fei in gü^rung beS 23olfS, fchrieb baS ©efeßbuch 
bann nieber unb übergab es ben 5ßrieftern mit ben Sorten 
2)eut. 31, 10—14: „9?a<b je fieben fahren, im ©rlaßjabre 
(Schemittah), am $efte ber ßaubbiitten, menn Stile gufammen* 
fommen aus Sfrael, um oor bem £errn beinern ©ott gu er* 
fdjeinen an bem Orte, ben ber $err ermäßen mirb, fottft bu 
bie Sorte biefeS ©efeßeS (rhSfl) oor gang ^frael lefen, baß 

fie eS bören, menn alles SSolf üerfammelt ift, fomobl Sännet 
mie grauen, $inber mie gremblinge, bie in beinen Sporen 
finb, auf baß fie hören unb lernen, unb ben £errn enren ©ott 
fürsten unb bemabren unb erfüllen alle Sorte biefeS ©efe|eS, 
bamit auch ib*e ©ohne, bie eS jej}t noch nicht miffen, es bören 
lernten, unb auch ben §errn ibren ©ott fürchten alle £age, ba 
fie mohnen im £anbe, mohin ihr über ben .Qorban siebet, eS 
gu beftfcen." 23äbr meint nun (©pmbol. I. 571), „$>iefe 23er* 
orbnung müffe bem Sabbatbjabre oinbicirt merben." SaS man 
nämlich neuerlich oorgebraebt ^abe, um ben gang fpäten Urfprung 
biefer 23erorbnung bargutbun, baS fönne nicht gebilligt merben. 
©S fei ungefchieft, gu fagen, biefe 23erorbnung fei erft nötbig 
gemorben, als baS ©efe£ nicht mehr unter bem 23olfe gelebt 
habe, fonbern bereits in 23ergeffenbeit gekommen fei (ßranolb 
de anno jubilaes. ©. 47. 1837). 2)er ©inmurf, als hätte butcb 
ein nur alle fieben ^abre ftattfinbenbeS 23orlefen ber ßmeef beS 
BefanntbleibenS mit bem ©efefce hoch nicht unter bem 23olfe 
erreicht merben fönnen, fprid;t in ber £b<*t nicht bageaen. $)enn 
man muß eben bebenfen, baß bie lebenbige Uebung gleichfalls 
bem oößigen 23ergeffen fchon oorbeugte unb bem 23orlefen gu 
§ilfe fam. 2luch meint Bäbr, baS Befanntbleiben fei nid^t ber 
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eitrige S^ecf biefcr Perorbnung gemefen, fie hätte noch einen 
anberen gehabt; „baS Sefen fei nämlich (Symbol. II. 603) mehr 
eine feierliche Promulgation beS ©efefceS gemefen, bie barum 
auch *>en Prieftern unb Slelteften gufam. $)ie £h°tah mar ba$ 
©runbgefe$ beS ifraelitifchen «Staates, ber oerförperte Punb mit 
Sehoüa, auf ihr beruhten alle Politiken unb religiöfen Snftü 
tutionen beS Pollen, feine ©igenthümlichfeit unb ©elbftftänbig* 
feit, liefen ihren öffentlichen ©harafter aufrecht unb bei ber 
©efammtheit beS PolfeS im Pemufjtfein ju erhalten, mar eine 
feierliche Promulgation burch bie Polfsoorfteher oon Seit P 
Seit ebenfo jmecfmäfjig als nöthig. 2öaren im öffentlichen 
(religiöfen mie Politiken) Sehen im Perlaufe ber Seit 2lb= 
meichungen eingetreten, fo fonnten fie nun befto meniger als 
folche überfehen merben ober unbeachtet bleiben. £)ie Periobe 
oon fiebert fahren mar eine Seit, innerhalb berer mohl 2tbnor* 
mitäten im religiöfen unb politifchen Sehen einfchteichen fonnten, 
baS je fiebente $ahr aber mar als Sabbathjahr zugleich baS 
Saht ber SßiebetherfMmtg. SDie Promulgation beS ©efefceS 
biente alfo bap, baS ganje Polf gleichfam gu biefem ©efefce 
juruefjuführen unb auf biefe SBeife baS ganje öffentliche Sehen 
beS PolfeS, menn Ungefe§Ii<hfeiten aufgefommen maren, mieber 
in ben status quo ju bringen." Pergleicht man nun biefe ©r* 
mägung mit ber Slnorbnung beSfDtofeS, fo fann man natürlich 
bie ßuftimmurtg ni<ht {m ©eringften oerfagen. 5Die Sßorte beS 
©efefcgeberS fpredjen „oom £>ören unb Sernen" als 3mecf ber 
Porfchrift, fie fprechen oon einem Pefanntgeben unb £ören für 
jene Söhne, bie i>aS ©efefc nicht miffen. daraus folgt, bafj 
theits baS Pefanntbleiben ber St^orah, theils baS Pefanntmachen, 
theils aber auch eine feierliche äftittheilung für jene, melche oon 
Seit $u Seit aus ber jüngeren ©eneration hetanmuchfen, mit 
biefer Porfchrift beabfichtigt mürbe. Um biefen lederen S^ecf, 
melchen Pähr Promulgation nennt, ju befferer Klarheit ju 
bringen, hätte berfelbe nur mehr bie Sßichtigfeit Oon 3eit unb 
Ort heroorheben foüen. SDenn barin, bafj biefe Perfünbigung 
burch bie Prieftcr gefchehen follte, liegt ber 2luSbrucf biefeS 
SmecfeS nicht allein, fonbern ^icju ftimmt auch bie feierliche 
Seit, bie3eit beS SaubhüttenfefteS, bie Seit beS Sabbath= 
jahreS. ©S ftimmt hieju auch ber Ort/bafj eS nicht im Sanbe 
unb ben Synagogen umher, fonbern an bem Orte gesehen foll, 
„ben fich ber &etr ermählt." ©nblich folgt auch baraus ein 
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b«upt ein neuer .gtoed beg ©abbatbjabreg, bafj eg nämlidb nidbt 
blog ber Slube beg IBobeng unb ber Sßieberberftellung ober Slug* 
gleidbung fociafer 33erbältniffe ober ber gefeUfcbaftlidben Sfecreation, 
fonbern bauptfäcblidb auch bern Erlernen unb ber Betrachtung 
beg ©efe§eg bienen füllte. Saraug ergiebt fidb auch ber©<hlufj, 
bafj, tüte ber ©abbatbtag alg leitenbe $bee bem 3mecfe ber 
©abbatbjabre unb ber ^obeljeit bient, umgefebrt auch biefer 
3mecf beg ©abbatbjabreg ung einen oon üielen (3. B. Bäh* 
©9«tb. II. ©. 567 unb Bitringa de Synag. 1, 2, 12.) beftrit* 
tenen gtoeef beg ©abbatbtag eg ermeifet, bafj er nämlidb auch 
bem Unterricht im ©efefce bienen foH. Sie ©pnagoge T^at ohne* 
bin *) biefen Sag aud) §um Betrachten unb Sluglegeit beg ©e* 
fefceS benü&t, ibr Beifpiel §eigt fdjon, mie bie praftifdbe Hebung 
ber Religion in biefem ©tücfe bag ©abbatbgefe^ üerfianb, memt 
auch für bie Budbftabenmelt fein augbrücflidbeg ©ebot unb feine 
SBorfdjrift über biefen 3medf beg ©abbatbtagg im alten Sefta= 
mente üorliegt. üftun fönnte eg aber fdbeinen, bafj mir hier nur 
ein ©efefj für bag ©abbatbjabr, feinegmegg für bag ^obeljabr 
in Betracht nehmen fönnen. ©g ftnbet fi<h nämlicb nirgenbg 
eine Slnbeutung, bafj auch mieber im 50. 3abre eine feierliche 
Borlefung ber Sborab ftattfinben füllte, ©g febeint fonacb un* 
geeignet, bab mir audb hierin ©abbatb* unb Jubeljahre in 
parallele fefcen unb für bie biftorifdbe ©runblage alg gemeinfame 
©efidbtgpunfte feftbalten mollen. SUfein mir glauben nidbt Un* 
redbt ju tbun, beibe $abregläufe auch bietitt jufammenfteflen ju 
müffen unb jmar aug folgenbem ©runbe. Sie feierliche Ber* 
fünbigung beg ©efefjeg foUte nadb ber Slnorbnung beg ÜJtofeg 
im ©rlajjjabre am Saubbüttenfefte ftattfinben. ©g ift nun eine 
unbeftrittene Annahme aller Slugleger, bag ©rlabjabr habe immer 
in bem SJionat Slbib (im ©eptember) 4‘Sage üorber nadb bem 33er* 
föbnunggtage, ber am ahnten Sage beg fiebenten Sftonatg mar, 
begonnen. 3mar giebt ung ber SBortlaut ber bl- ©ebrift 
feine augbrüefliebe Borfdbrift, allein ba bag Jobeljabr in allen 
©tücfen nur alg mobificirteg ©abbatbjabr, alg feftlidber Slbfdblufj 
üon fieben ©abbatbjabren anaufeben ift, fo fpricht bie Sinologie 
ber Jobelfeier, beren Slnfang ausbrüdlidb auf jenen Sag be* 
fiimmt ift, £et>. 25, 9, mit aller ©ntfdbiebenbeit für bie Slnnabme, 

*) 2>er £almub bon Sferufalem Megilla. fol. 75 faßt: „9ttofe3 hat 
ben Sfraeliten befohlen, bafj fie an ben ©abbathtagen, an ben fteften unb 
Uteumonben u. f. f. in bem ©efefce lefen. 
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baB auch ba§ ©abbathjabo um btefe Seit begann. Ohnehin 
begann erft mit bem Saubhüttenfefte im igerbfte ber 2lbf<hluB 
ber Slernbte unb erft ba fing bann auch ba§ Verbot $u neuer 
2tu3faat gu toirfen an. ©obin bringt e3 audb bie 37atur ber 
©a<he mit fiäj, baB mir ben beginn be3 (Srtajgja^re^ mit bem 
£age nach bem Berföbnung3fefte angufeßen haben. 5Tlun ber* 
ftefyt e3 fi<h bon felbft, baB bie Berfünbigung be<8 ©efe^eS im 
beginne be3 ©abbatbiabreiS am ^üttenfefte unb gmar beBbalb 
ba ftattfanb, bamit ber Sfraelit bann ba3 gange $abr ber 9tuhe 
hinburch ba3 ©efe| näher ermäge unb fennen lerne. ©3 fhloB 
fi<h aber ba§ $obeljahr immer an ba3 fiebente ©abbatbiab* 
an; benn jenen fann man mobl nid^t bestimmen, melcbe gegen 
ben SBortlaut ber ©djrift nicht ba3 50., fonbern ba3 49. $ahr 
alfo ba3 fiebente ©abbathjahr als gletcbgeitige^ ^yobelja^r an* 
feben*). Bei biefem unmittelbaren 2tnf<hluB be3 $obeljahre3 
an ba3 ©abbathjahr ergiebt ft<h nun oon felbft bie Folgerung, 
baB bie beffere Erlernung unb Betrachtung ber göttlichen ©e* 
bote, baB bie religiöfe (Erneuerung be<§ inneren 3Jtenf<hen bie<3* 
mal nicht für ba<§ eine ©abbathjahr, fonbern auch für ba3 
folgenbe Sobeljahr noch al3 Smecf fortbeftehen folle. * Unb foer 
fönnte benn auch leugnen, baB ba§ $obeljahr neben focialen 
Steeden auch bert religiöfe« Bebürfniffen unmittelbar habe bienen 
fallen? Sttrnr heben einige gumeift nur bie bürgerlichen unb 
irbifdhen Siedle be3 $obel* unb ©abbatbjabre3 h^bor. ©o 
tabelt e3 Bäht, baB 9Jti<haeli3 mof. ÜRecht II. § 72 u. 74 fdjon 
im ©abbathjahre nur eine öfonomifhe ÜJtaaBregel erbliche, toelcbe 
„bie 2Iuff<hüttung oon ©etreibe, alfo bie Berhütung bon Jüngers* 
noth gum Speele haben modbte"; bie Brache in jebem fiebente« 
$ahre habe nämlich an ba3 2Iuffparen ber grüßte getoöbnt; 
mit bem $obeljahre fei e§ nur „um bie Unoeräufferlicbteit ber 
Slecfer gu thun getoefen unb baburch fei gu groBer 3teidhthum 
toie Berarmung oerhütet toorben." $eBglei<hen toiU e£ Bähr 
bem $ug übel nehmen, baB er meint (in ber Seitfchrift f. b. 
©rgb. greiburg ©. 26) „ba3 ©abbathjahr habe ahS Brachjahr, 
too ba3 Sanb ftch erholte, ben bem SJtofeS unbefannten SDünger 
erfe^en follen, unb »eil bann für btefeä $abr immer habe ©e* 
treibe gefpart toerben müffen, fo fei bamit bie 2lu3fuho nnb ber 
für Sfrael gefährliche Berfeht mit heibnifhen, abgöttifcben Böllern 

*) 3u biefen gehören ber gelehrte tßetabiuä, bann ©caltger, (SalbifiuS, 
©älterer, ftranl unb Slnbere. 



oerhmbert toorben. $>aS Jobeljahr hingegen habe bic Slufrecht* 
haltung einer glet^mäfjtgen ©üteröertheitung beredt, mooon 
eine burchgängige SEBo^l^aben^eit unb ein gemein * bürgerlicher 
©tüdsftanb, ber baS £)afein ber SJlenge öergnügt unb erfreutid^ 
mengte, baS angenehme ©rgebnib getoefen fei. Söä^r fragt nun, 
„toaS bie grobe unb herrliche ©abbathibee mit ber Unfenntnib 
beS 3JtifteS ju thun habe, unb toelcher 3ufammenhang na(^ 
biefer 2luffaffung jtoifchen bem ©abbath* unb Jobeijahre betaut 
ftellte? -ftun fott freilich bie ettoaS belifate Jrage toegen beS 
3JtifteS bie ©tflärung &ug’S in üblen ©eru<h bringen; allein 
$ug ift nicht ber erfte unb nicht ber lefcte, ber behauptet, bab 
baS ©abbathfahr auch ber Jruchtbarfeit beS SobenS gu ftatten 
fommen foHte. 2)ie Sibel, ber ieyt, baS 2Bort fagt eS ja, bab 
im fiebenten Jahre ©abbath ber ©rbe ober beS SobenS fein 
follte; unb fagt eS mieberholt £eö. 25, 4 u. 5; unb bab bie 
brache in ber Jelbmirthfchaft früher immer als ein Mittel ber 
Jruchtbarfeit unb gegen 2luSfaugung bes gelbem galt, fann ja jeber 
Sauer alten ©tpleS heute noch' ben ©eiehrten fagen. ©in ßfo* 
nomifcher 3^ liegt meines Sebünfens alfo toohl auch bem 
erften ©efefce beS ©abbathjahreS ju ©runbe, toobei freilich nicht 
geläugnet toerben fann, bab folcher nur eine untergeorbnete 
Sebeutung hat. UebrigenS hat auch &ug nicht allein oon öfo* 
nomifch.em ©efichtSpunfte aus biefe ©abbathseiten angefchaut. 
©r fchreibt ihnen oielmehr auch eine religiöfe Sebeutung ju, 
menn er (©. 30 a. a. D.) fagt, SJtofeS habe, „ben einfachen ®e* 
banfen, in jebern halben Jahrhunbert eine SBibergeburt be$ 
ganzen ©taateS ju betoerffteHigen", baS Jobeljahr eingefe|t. 
Unb ift bemt eine ©inrichtung, toelche nach &ug „eine gleich* 
mäbige ©üteroertheilung" unb in Jolge beffen eine burchgängige 
Sßohlhabenheit" herbeiführt, für einen theofratifchen ©taat, too 
bie Religion bem ©taatsleben unb baS ©taatsleben ber Religion 
bient, nicht öon religiöfer 2Bi<htigfeit? Sähr fagt felber, eS 
laffe fich bie ^nftitution beS Jubeljahres öon rein Politikern 
©tanbpunfte aus öertheibigen; mit Siecht habe man fte als 
Söfung bes groben fftäthfels betrachtet, toie bem inneren 3er* 
fallen beS ©taateS, bem Serarmen unb ähnlichen barauS ent* 
fpringenben Uebeln oorjubeugen fei. Sähr beruft fich bebhalb 
auf ©toalb’S 2ßorte (3eitfchrift für bie Äunbe beS 3JlorgenlanbeS 
I. 3. 1837. ©.412), „es gebe feine mürbigere Aufgabe für einen 
©efefcgeber, als auf Mittel ju benfen, ben im ©taat unoermerft 
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entfiebenben Unebenheiten, bie fonfl fo leicht zu gemaltfamer 
Slb^iilfe führen, gefe|mä§ig entgegenzumirfen unb fo jeben 2luS* 
bru<h roher Empörung 31t bereuten." 2lucb ftimmt er &ug’$ 
SBorten bei, menn er 1. c. fagt, bie ^nftitution be§ ^obeljabreS 
fieberte baS Sanb oor allen bert Uebeln, bie ©parta, unb unter 
SDrafonS ©efefcgebmtg Sitten, unb bann fftom, baS auf feine 
gefefcgebenbe 2Bei£beit ftolje 9tom, zerrüttet haben." ^nbeffen 
S3äbr finbet mit 9te<bt biefe Politiken unb ßfonomifeben 3mecfe 
nicht au£rei<benb, meint, bafj babureb ber ^auptebarafter ber 
$nfHtution, ber religiöfe nämlich ignorirt toerbe. ©rbebaup= 
tet, biefer liege in bem unzertrennlichen 3ufamm^n^>an9^ biefer 

' ^jnftitution mit bem ©abbatb unb ber ©abbatbibee. „$>ie ©runb* 
ibee be£ ©abbatbs, mel<be mit ber $bee einer ©otteSzeit §ufam* 
menfäHt, fei im ©abbatbcbfluS mit unna<bficbtli<ber gonfequenj 
burebgefübrt. unb habe im ^obeljabr ihre ^Menbung erregt", 
„bie§ mar ber £auptzmecf ber $nftitution, alle anbren 
SBortbeile ober yiafyfyeik farnen bagegen nicht in betracht; 
mochte fürSinjelne barauS entstehen, ma£ ba mollte, menn nur 
baS ©anje geförbert b. b- ber ©otteSfiaat erbalten mürbe. $>iefj 
bat auch bie Slpologetif häufig überfeben unb barum bie ©a<he 
am Perfekten ©nbe aufgefafjt." ©erabe biefe SDarfteßung SBäbr’S 
entfpricht nun Pottfommen bem 3roecfe unfrer Aufgabe. 3)aS 
Pierte ©efefc be$ ©abbatbjabreS, bie ©infebärfung ber ^b^rab, 
ba£ ©inleben in ©otteS ©ebote bebnt ft<b eben auch nach unfrer 
^Behauptung auf ba<3 ^obeljabr aus. ©obalb audj biefer $abr 
bie 3toe(^e beS ©abbatbeS junädbft als Aufgabe Permirflicben 
foH, fo fann bann barauS ^ebermann erfeben, mie ba£ 3obel* 
jabt nic^t blo£ in ben brei erften ©efefcen riicfficbtlicb beS Sracb* 

/ liegend unb Oer ©emeinfamfeit ber ©üter, rücfficbtlicb ber ©cbulben 
unb Perpfänbeter ©üter fomie in Sejug auf bie ©flaPen mit 
bem ©abbatbiabte in SBerbinbung ftebe unb beffen Aufgabe Per* 
PoUfommnete ober erft boUenbete, fonbern ba§ es auch rücfficbt* 
lieb ber rein religiöfen $orf<brift mit bemfelben auf ein gleiches 
3iel ^infieuerte, bie Hebungen ber ©ereebtigfeit ober ber 
Religion, mie fie gerabe in ber Pierten unb achten ©eligpreifung 
angepriefen merben, immer beffer zu betreiben unb mit frifebem 
©eifte alle Sßabrbeiten beS göttlichen ©eboteS zu erfaffen. 

SBir fönnen auch über ben 2lft beS SßorlefenS noch ©inigeS 
beifügen, um zu feben, mie auch biefeS ©efefc z^^<^entfPre<^en^ 
Ponogen unb Perflanben marb. ßunbiuS bemerft, ba$ Briefen 
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^a5c am erften Stage beS SaubpüttenfefteS, ba bas fiebente^apr 

1U ®nrbe. far' ru*b ba* ad&te ««ging, ftattgefunben. Dpne 
^toetfei bat er ftcp Riebet oom pebräifcpen Steyte irrefüpren 
iaffen uttb bentobru^ „in fine septem annorum“, ben au<p 

!Ü:mtibCn 2001:16,1 "am ®nbc »on ^ieben Wren^ giebt 

©erfdbf blf r ”1 ^ ^ ®wte* kez (VP) W*f oufgefafct' 
^erfelbe_pat pter feine anbere ^Bedeutung, toie auch fonft j. & 
^eut. io, 1, too eS ebenfo peifjt tote pter □’OTir JOti; VDfD 

ff “?bSliTlb au8le9en ttoIIe,,: ^ ober amgitbeton 
?e611 Ü?”" °at bu ®ria& ma<^£n; beim ba« fiebente gabt 
w m W°ü ben ®rta& unb bie ©rtaffung je^nete 
ba«felbe au« unb ntdit erft am @nbe, foubetn (eben am Sn» 

9?nible ®oWatcn bee 3obe(jabre« Won mit bem 
fÄ !" äUt aBMIi(f’t£it '»«ben. ©ona# mufj man 
s f * ** kezi° au^e9en t tote man fd^on früher biefc tpat 
ba§ es tn her Bedeutung „©renae" das ©nbe einer ©adbe auf 

ben Hnfan9 an^- ©erabe alfo 
b«3 ©abbatpjapr foMe mit bem Briefen ber Stporap als eine 
Seit be^net toerben, too man ft<$ ber ©rtoägung göttlicher 
paprpetlen unb 2ßerfe toibmen foilte. 2lm Saubpüttenfefte foltte 
ferner bie »orlefung ftattfinben, ein ttmftanb, melier ebenfalls 
mebrfetttge «eatePungen über ben ßtoedf biefeS ©eboteS fand* 
gtebt. ®at ßaubpüttenfeft ^eijst bei $pilo das grö&te, bei 
^lamus bas petltgfie unb größte unb ein anberSmal bas be* 
Mjefte £eft, bei ben 3tabbinen „baS (3n) ooraugstoeife 

m St TTsi t'p5'-,1' femara miga cp• 1}- ^l Jra f°n‘5 2- 65‘ 2 ParallP- 7, 8. Stie pope Bedeutung biefeS 
tfefteS gept unter anderen 3ftituSformen audj daraus peroor, ba§ 
bet feinem f^efte im ganzen 3apre fo oiele Opfer gefcplacötet 
toerben mußten, als an biefem. S)er lepte Sag, an dem die 
toemgften geopfert tourben, patte bodp mePr als anbere £aupt* 
fefte. ©S befam baper baS £eft auep bei ben Sfabbinen ben 
ytamen „dies multiplicationis“, ro*non DY».. 2Ran betraepte 
au&crbem ben ©ebrauep eigner Jütten, ben SulappftrauS unb 
bte tagltcpen ^rojeffionen nebft bem äßafferopfer. ©opin fonnte 
ber ßioecf ber ^erfünbigung, bie Nation an das göttlidpe ©efefe 
gu mapnen, gerade an biefem ftefle um fo beffer erreicht toerben 
Buglettp toar bie§ fyeft das fröpiicpfte. minwnitä fagt (ßut. 
8, 82); „Obgletcp es «orfeprift ift für ade ^efte, fiep an ben* 
felben au freuen, fo toar boep au 3eiten beS Stempels am Saub* 
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hüttenfejle eine Seit ber bei meitem überfCie^enbflen $reube. 
Utach $ofephuS SUterth- 11, 5 öerorbnete fogat ©Sra, bah an 
bemfelben nicht bürfe gemeint merben. SDiefer freubige ©harafter 
hatte feinen hoppelten ©runb. 2Seil man nach SDeut. 16, 13 
biefj $eft «fl feierte, „nadjbem ntan oon ber ienne (bas ©e* 
treibe) unb non ber Kelter (ben 2Bein) geärnbtet hatte, fo mar 
ber ^fraelite mit biefem gefte in ben $8efi|s aller ©rjeugntffe 
beS SobenS gefommen, unb ftanb fohin biefeS geft, meines fi<h 
Zunächfi nur auf Obft=, Oel* unb SBeinärnbtc befchränfte, bennodij 
bur<h ben 2tbf<hluh ber ganzen ^ahreSärnbte über ben natürlichen 
^Beziehungen beS Öfter* unb SßfmgfifefieS. 3Han hatte je|t Heller 
unb Scheunen mit Sßoräthen unb fonnte ft<h nach gethaner Arbeit 
freuen feinet Sohnes. Sluherbent bezieht fi<h ber fröhliche ©haralter 
beS gefteS auch auf bie befonberen ©igenfehaften ber Oel*, Obfit* unb 
ber iraubenärnbte. $)enn bah ber SJtoft ergöfce unb baS Oel ein 
Sfterlmal ber fejltichen fjreube fei, unb bafj ber ©enuh beS ObfteS 
ebenfalls meniger bie Hlothburft füllt unb vielmehr einen lieber* 
fluh ber SebenSmittel barfteßt unb ben SebenSgenufj nur erhöhet, 
bas liegt in ber -Jtatur ber Sache. 2öie paffenb ifl eS bähet, 
bah $frael am Saubhüttenfefte öon feuern fein ©efefc in 
©rinnerung bringen foßte? 3Jtan muh nämlich h^i iene 
Steßen betrachten, mo bie ißfalmiften SDaöib unb 2lfaph ben 
SBerth be^ alten ©efe$eS preifen, mie z- ®aüib eS iraißfalm 
118 es höher als ©elb untf Jfteichthum f<hä£t, eS fü&er finbet, 
als^onigfeim unb faft aße möglichen SobeSerhebungen öon ihm 
au«fpri<ht Ober man muh 2>aöib’S SBorte im $pf. 18 ermägen, 
ba er bie pofitiöe Offenbarung in ihrem Vorzüge mit ber Offen* 
barung beS Slßmächtigen in ber Statur unb ben Sichtern am 
geftirnten Fimmel öergleicht; ober man beachte, maS 3Jlofe3 
SDeut. 4, 6 fagt, bah „fi<h Sfrael ber Weisheit feines ©e= 
fefceS freuen unb öot aßen Böllern rühmen foße." Sohin 
foßte nicht bloS bie ßahl ber gegenmärtigen gefibefucher, audh 
nicht bloS bie heh^e ^eierlic^feit, fonbern auch bie fröhliche unb 
Zur Aufnahme guter Sehren geeignete ,3eit beS SaubhüttenfefteS 
hiezu gemählt merben. 

§iezu lommt, bah nicht aßein baS öierte ©efeh beS Sabbath* 
fahreS, fonbern bah auch ber SSoßzug ber brei erften ©efe£e mit 
bem Saubhüttenfefte zufammenfäßt, mehhalb aße befferen 2luS* 
leger unb auch ißähr Spmb. II. S. 537 ermähnen, „bah mit 
biefem gefie baS Sabbath= unb ^obeljahr beginne/' Sohin moßte 
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ber ©efefcgeber bie $efielfreube ber ©abbatbgeiten aulbrücflidb 
Jur ©rböbung ber religiöfen greube benüfcen, er toollte bie 
focialen ©lücflfiänbe mit ber Drbnung ber bl- ^eftgeiten 
in Serbinbung bringen, bamit bie Religion gulefct all ber2lul* 
fluB allel £>eilel erfebeine. SBemerfenltoertb für biefel Briefen 
bei ©efefcel an biefem Stage erfebeint auch bie (Sinfefcung 
bei $eftel „ber ®efe|elfreube", meldbel bie ©pnagoge 
unmittelbar nach ber Dftabe biefel f^eftel feierlicbft bil beute 
noch begebet, fomie auch bie ©Ute, bajj fie mit bem Stage ber 
©efefcelfreube (rnSan nntpil/) bie sperifopen für bal gange 

3abr beenbigt unb mit ber Drbnung ihrer Sefeffütfe mieber bon 
üorne anfängt. Die @infe|ung biefel $eftel fd^eint toenigftenl 
einen Dbeü ber greube, gerabe beim igüttenfefte in ben ©ab* 
batbiabren, berborgubeben; unb fo mag btefer Umftanb toegen 
feiner Bicbtigfeit ben 2lnlaB gu einem alljährlichen f^efte gegeben 
gu haben. 

Bai fobann ben Inhalt bei Sßorgelefenen betrifft, fo 
berftebt el ficb bon felbft, bafj nur ein Stbeil fiatt bei ©angen 
an jenem f^efle beriefen toerben fonnte. Die Sftabbinen, beren 
Berichte hierin all gefd^id^tlid^e 3eugniffe gelten, machen in ber 
3Jtif<bnab unb bei 9lafcbi fiebe Delijjfcb. Gen- I- § 25. biefür 
bal 33u<b Deuteronomium unb gmar bom erfien Kapitel bil gu 
biefer ©teile, inlbefonbere aber bie hier borbergebenben Äapitel 
27, 28, 29 unb 30 namhaft, in melden 3J?ofel ©rmabnungen 
giebt, bal ©efefc gu halten, mo er alle ©egnungen für ben 
^Beobachter unb einbringlidhe Sßertoünfcbungen nnber bie Un* 
folgfamen, aulfpricbt unb aulgufprecben befiehlt, mo er auf bie 
gefcbicbtlicben ©reigniffe bei iulgugel unb ben 23unb ©ottel 
bintoeifet, ben Beg bei ©cfepel anrübmt, bie äftöglicbfeit gu 
beffen ißoHgiebung bem 23olfe borbält unb enblicb feine 3ubörer 
befebmört, nicht ben Dob, fonbern bal Sehen gu toäblen unb bal 
©efeb treulidhft 51t beobachten. Offenbar eignen ficb alfo auch 
biefe Sefeftücfe für jenen Dag. 3ugleicb bienen biefelben bagu, 
bie SBorlefung bei gangen ©efe^el gu bertreten. Äeil (Sehr* 
buch- ©inltg. ©. 128) null gmat annebmen, bal gange ©efefc 
ober ber größere Dbeil bei ijßentateucbl fei an biefem f^efte ber¬ 
iefen morben, bie jübifepe Drabition merbe burdh bal Verfahren 
@lta miberlegt, weil nach Gebern. 8 babei aulSebit. t>ie©efebe 
bom Saubbüttenfefte borgelefen morben feien. SlUein Äurg be* 
merft, baB bieB ein BiBberftänbniB ber ©teile bei üfleb- 8 tbäre. 
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Dafelbft totrb nämlich berietet, 2$. 13, bab man am 2tenDage 
bei fiebenten ÜJtonati, alfo 14 Dage- oor bem igüttenfefie bie 
SSerorbnungen über bai §üttenfejt aui Seo. 23, 34 IcuS unb ftc& 
bann erft jum gefie anfc^ieftc. ©efc^id^t. b. 21. 23. II. ©. 540 
2öenn nun alfo auch §unä<hft nur bai Deuteronomium baju 
biente, im ©abbathfahre bai ©efefs oor gfrael einjufchärfen, fo 
blieb bergtoecf ft<h bennodh gleich; bab nämlich trofc biefer mehr 
erbaulidhen, ali bloi bibaftifdhen perilopen biefe 23orlefung eine 
feierliche 23erfünbigung ober Promulgation bei Pentateuchi unb 
aller ©efefceitheile barftellen foUte, fieht man abgefehen oon 
«Seit unbÖrt nodh aui ber21 rt bei23orlefeni, inibefonbere 
aui ber Perfon bei 23orleferi. glaohti gofephui meldet 
nämlich, (lib. 4. cp. 8. 2llth-)., ei fei biefei Porlefen ©a<he bei 
hohen pfiefteri getoefen. gn ber Dhat lieft man auch Ur* 
tejt, „bu fottft lefen", fo bafj ei fcheint, ali ob Sblofei enttoeber 
gofua feinen iftachfolger ober2laron ben hohen Priefter gemeint 
habe. Unb toenn auch bie 70 lefen: „gh* fofft lefen/y, fo ift 
ei bo<h jübifdhe Ueberlieferung, baß biefer 2Ift ali feierlich er* 
achtet unb bebhalb felbft oon Königen oft oottjogen marb. Die 
Drabition melbet nämlich (fiehe ©rotiui unb Sunbiui fotoie 
gagui), bie Könige oon guba hätten im 23orhof ber grauen *) 
ber feinei Umfangei unb ber Sage ioegen für bai 23erfiänbnib 
2IUer hieju geeigneter mar, auf einem hölzernen Pulte bie oor* 
jüglichfien ©teilen bei ©efe^ei beriefen; $u gleicher aber 
feien bie Seoiten in gerufalem umhergegangen unb hätten mit 
Drompeten bie Seute jurn 3uhöoen in ben Dempel berufen, 
gür biefe Ueberlieferung jeugt in ber Dhat bie ©efchichte; benn 
biefe benachrichtigt uni, ber ßönig goftai habe (4 $ön. 23, 2) 
§ur 3etlf ali bie Priefter bai üftanuffript bei ©efefcei, toelchei 
fbtofei felber oerfabte, gefunben hatten, ben Dempel ber &errn 
befucl;t unb oor allen Zuhörern 8ie 2Borte bei 23unbeibu<hei 
beriefen. Dergleichen mirb ei oon 2lgrippa angerühmt, bab er 
bai ©efeb nicht fifcenb, fonbern ftehenb oorlai nach Mischnah 
Sota. c. 7. Sect. 8. Maimon. de sacris sollemni cp. 3. § 1. 
Vitring. de vet. Synag. 1. 1. Part. II. cp. 4. p. 308. 2luch 
oon ©ibrai, bem streiten SJtofei im 21. 23., lieit man (2 Esd. 

*) 3)er SBetptafc be§ Königs toar in bem inneren SBorhofe, njoljin aber 
bie grauen nicht treten burften. 3m äußeren S3orf)ofe aber ober im 25or* 

hofe ber Seiber tonnten Seiber unb Knechte unb Kinber unb aKe tötänner 

ben ßejenben hören. 
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8, 2 2c.), er §abe auf einem böljetnen Antritte oor bem Sßaffet* 
tbore (am S3orbofe) oor Männern unb grauen bag ©efe§ ge* 
lefen, unb bag fanb fomoftl am f^euja^r^tage f alg auch am 
Saubbüttenfefte (8, 15—18) [elften ftatt. Slnbere SjSriefter unb 
Senilen festen natürlich ben Unterricht unb bag Sefen fort. 
SS. 8 u. 9. &ält man nun biefe gef<hi<htlichen SSericftte pfaut* 
men mit ber ©teile $)eut, 31, fo finbet fi<h bie noUfte lieberem* 
ftimmung jmifeben bem, mag 2Jtofeg befahl unb bie SRacftmelt tn 
feinem SSolfe übte. 3)enn er gab naeft SS. 31 bag ©efeftbudb 
ben ^Srieftern, ben ©öftnen Senig unb allen Slelteften $fraelg, 
unb gebot ihnen bie SSorlefung (SS. 11.) £)ie Sletteften beg 
SSolfeg maren aber nebft ben iJSrieftern SJtitglieber ber gerieftt* 
licken ©ollegien, fie übten 91e<bt mtbOrbnung; unb fo fomtte eg 
alg feine Slnontalie erfefteinen, menn aubb Könige bei biefem 
gefte am SSorlefen beg ©efe$eg fieft betheiligten. Ohnehin mar 
©otteg ©efe| in $[rael bag ©taatggefefs unb eg fam fo^in aud) 
bem Raupte beg ©taateg gu, bag ©efefc beg <perrn alg bie Orb* 
nung beg bürgerlichen Sebeng unter ben ©cftu| ber königlichen 
©emalt ju ftellen. ^Betrachtet man nun bemnacb biefeg ©efe| 
mit ben übrigen ©eboten beg ©abbatbfabreg unb ber Statur 
biefer £eit überhaupt, fo fleht man, bafj eg im ©runbe bie 
©eele aller anbrer ©ebote ift. ©g giebt bem ©abbatbjabr nor* 
juggmeife einen religicfen ©barafter, eg geigt ung, bafj bie 
©abbatbrube biefer 3eit inneren Erneuerung unb jurn 
Slufleben ber Religion, berStborab beftimmt mar. ©g fam ben 
llnmiffenben ju ©ute, um bag ©efeft fennen ju lernen, eg 
mufjte notbmenbig ihrem SSerlangen nach ber ©eredbtigfeit beg 
herrn entfpreeften; eg muffte aber au<b ißriefler unb Senilen 
erfreuen, bafj in $frael mieber bie Drbnungen beg £errn frif<h 
ing ©ebäcfttnifj famen uno ihre geiftige Slugfaat neueg Seben 
bernorrufen merbe, eg mufjte fie alg Söäcbter beg ©efefceg mit 
frifchem ©tfer ju allen Opfern ber ©eredjtigfeit ermuntern. 

§. 19. 3><t$ £aßßafß- nttb §oßefj<t(ltr ffawwf nidjt aus betn £nft< 
be5 «ften ,5att«ruu5. 

©g märe nun am Orte, ju erflären, mie biefe nationalen 
©efefce für bag meffianifefte 3eitafter fonnten bebeutunggnoll 
merben unb ingftefonbere für ben Umfcbrnung beg tbeofratifbben 
©taateg in ein Himmelreich ftch urafebreiben Uefjen. SlUein 
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glei<bloie ein alter SBetfe fyri<bt: „Söenn bu ^rieben haben 
miüft, fo frage erft beinert Stadlfbar", ebenfo fann man auch bie 
geugniffe ber religiöfen SBabrbeit nicht ganj ohne SRüdfxd^t auf 
feinbfelige ©egner ober abtoeicbenbe $rrtbümer behandeln. ©S 
fonnte nun nicht fehlen, bafj bie eben betyrodjenen ©ebote bom 
©abbatbjabre, bajj baS ©efefc üom $reiSgeben ber Sieder unb 
Don ber SoSlaffung ber ©Haben mit ben ©aturnalien unb ben 
$been bom golbenen Zeitalter bei ben ©rieten unb Römern 
bielfaäb toergtidjien mürben, ©egen ben Vergleich im Allgemeinen 
labt ft<b nichts einmenben; baö ^3rinctp ber 9Jtenf<bIi<bfeit, bem 
Unglücklichen fein SooS ju erteiltem unb bie Siedete ber SJtenfcb* 
beit an ihm ju ehren, bie ^>flid^tgemä^e ©rbaltung ber arbei* 
tenben JHaffe, um durch Stube bereu Kräfte ju fronen, bie 
notbmenbige Klugheit, für ba3 ©ebidial beS ©lenbS die ©flauen 
etmaS §u entfebäbigen unb manches $erbe bergeffen ju laffen, 
barin labt fi<b ein Vergleich mit Siedet anftetten. Auch ba&en 
bie ©aturnalien mit bem ©abbatb* unb $obeljabre bag gemein, 
bafj, mährend ber Störner unb ©rieche fid; bureb ben £raum 
einer frönen SJtytbe bom $eitalter beS ©aturnuS in eine beffere 
SBeltorbnung bon focialer Art berfefcte, 9)tofeS bagegen durch 
biefe ©inriebtung bie SJtifjftänbe ber gefeUfcbaftlicben Ordnung 
auSgleicben unb bon $eit ^eit einfd^Ieid^enbe Hebel beben 
tooüte. Aber bei biefemVergleiche finb eben bloS allgemeine 
©runbfä|e berüdfiebtigt, mte fol<be Analogien au allen $eiten 
unb in ganj berfebiebenen Verbältniffen überall berbortreten. 
SJtan findet ba unb bort au<b bcute uo<b Herren, ioel<be alle 
3abre gemeinf(baftlidb £afel unb VäÜe mit allen Arbeitern ber* 
anftalten, man findet andere, melcbe aus gemeinfcbaftlicber Äaffe 
bie Franken unter ben Arbeitern für bie ßeit ber ArbeitSun* 
fäbigleit berpflegen laffen. Vei biefen unb ähnlichen Sebent 
berbältniffen mirb gleicbfam ein Staturgefefj beamtet, meines für 
bie Anfpannung ber Äräfte ©rbolung unb Stube erbeifebt, eS 
mirb einem ©runbjuge im ^erjen ber SJtenfcben Stecbnung ge* 
tragen, baS bie ©emeinfamfeit aller SJtenfcben b^rauSfüblt unb 
in ÜJtitleib oft jur Anerkennung bringt, es bienen folgen Vor* 
fomntniffe auch ber klugen ^Berechnung unb bem VilligfeitSgefüble. 
$Den Armen mirb ein Bene ermiefen, um Suft unb Siebe, ©in* 
trad;t unb Anhänglichkeit ju fördern; bie oft febroffen Untere 
fchiebe jtoifeben <perrn unb Wiener, Steicb unb Arm merben fo 
in ©tmaS ausgeglichen, um manches §erbe gu oergeffen. SJtan 
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famt aber barunt bo<b nicht ron ferne in biefen Satürnalien 
ber Kölner einen gerichtlich^ 3ufammenbang mit mofaifeben 
©inriebtungen entbeden.. Nimmermehr Iäfet eg fid) benfen, bafj 
3Rofeg bie träumerifeben ißoeften ber fpäter lebenben Hellenen 
rorn golbenen 3eita^ter beamtet unb gefannt !>abe. 3öenn im 
noch fpäteren Nom mäbrenb ber anfangs brei*, bann fünf*, 
julefct fiebentägigen Satürnalien bie 23anbe am ©öfcenfiein beg 
Saturnug gelöft mürben unb bie Sflaren nun auch ihrer ge* 
brütften Sage für eilige £age log muröen, trenn fie bann ein* 
mal einen $ut unb auch bie £oga tragen burften, trenn fie 
©efebenfe erhielten unb ron ben $errn bei £ifcb betriebet 
mürben, trenn mittlermeile bie Arbeit rubte unb bie ©eridjtg* 
fääle unb Schulen Serien hielten, trenn ©efangene bann öfter 
begnabigt mürben unb Sittel in töruberliebe ficb „£eil ben Sa* 
turnalien" münzte, ,fo fagt ung f<bon bie ©bronologie, ba§ fi<b 
Niofeg ni<bt im alten Nom fein 3?orbiIb gum ^obeljabre genom= 
men habe, 3u Nlofeg 3^^en mar Nom noch nicht einmal bem 
tarnen nach auf (Erben rotbanben. Ntag ferner £efiob in feinen 
„£agmerfen" ron einem golbenen Ntenfdjengef «blechte (xQvcreov 

yivog <xv&qmtimv) fabeln, ,,mo fie mie ©ötter gelebt, nicht Sorgen 
im fersen getragen", 112, „mo neiblog unb ron felbft üiel 
grüßte gefebenfet bie ©rbe" (ß. 118); mag ber mortreid^e 
Dribiu^ Nafo immerbin ron einer 3eit träumen (Metamorp. I. 
89-110), mo Saturnug bie 2öelt bi^errfd^t unb „£reu unb 
©lauben beftanben", mo fein Nicpter ronnötben, mo bie £ab* 
fuebt noch nicht Schiffe baute, bie £errfcbfucbt nid^t Solbaten 
brauste, mo bag Sdbmert fein 23lut rergofj unb bie ©rbe rom 
Pfluge nicht gerfebnitten marb. ÜRag SSirgil begleichen (Eclog. 
IV.) mit bem Sohn ber Scribonia eine neue Drbnung ber 
SDinge rerbeifsen, mo üon beg £>immelg £>öbe ein neueg Ntenfcben* 
gefd;le<bt berabfteigt unb bie jungfräuliche ©ereebtigfeit bie 3eiten 
ron Saturn jurüdfbringt; *) mag mit ihm £ibull unb §orag 
metteifern, biefe träume noch lebenbiger auggumalen, (Tib. 1. 
Hör. Epod. 16), ber 1)1 Sftofeg ift fein $id;ter, fonbern ron 
©ott gefanbt alg Prophet mit bem ©efejje ber SBabrbeit. ©r 
führte gmar audb fein SSolf in ein fruebtbareg Sanb, bag ron 

*) 9lud) bie ^nbier tljeilen bie SBeltgefd^id^tc in tiier ißerioben (»3at)t§= 
jeiten ber ®e}d)icf)te: Satja Jug, Trita Jug, Duapa Jug, unb bie jetjt nod) 
beftet>enbe |d)limnte Kali Jug); allein bemungeadjtet ift bieje Steilung nur 
eine ißoefte. 
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Ettilch unb &onigftofj; bafj aber im ©abbath* unb ftobeljahre 

bie Sache ftatt EBafferS „mit Eöein flöfjen", bafj bie ©chaafe 

bann „^urpurtooEe trügen", bafj „£onig aus ben <£i(^en pfje", 

bafj „bie EJtenfchen mit ben ©öttern fi<h in ^rieben unb feliger 

SRufe unterhielten", furz non tteberf<htoengli<hfeiten tneifj ber 

©efe&geber auf©inai fein Eöort. ©r jagt oielmehr, bafj 3tbam 

unb ©na im $arabiefe ben ©arten bebauen mufjten, Gen. 2, 15 

tnenn auch nicht unter gleiten Serhältrtiffen, toie nach bem 

$aEe; er toiE auch mit bem ©abbath* unb ^obeljahre nicht 

gerabe erft ein neues 3eitalter grünben, fonbern eine an [ich 

f<hon ^eilige Drbnung non 3eit 3eit neu befeftigen. EöaS 

aber bie §auptfa<he ifi, EKofeS hat fein ©efefc nom £eil im 

©abbath* unb ^obeljahr nur auf baS non Anfang an ^eilige 

©abbathgefefc, auf ben in $frael heiligen Eöochentag gegrünbet, 

um bie freubige freier biefeS £ageS in ber EBoche auch im Saufe 

ber $ahre bemerftich unb erhaben zu machen, ©ohin fönnte 

aEenfaES trofc grober Unähntichfeit baS $obel* unb ©abbath* 

fahr toenigftenS nur für ben gaE mittelbar mit ber heibnifchen 

EHpibe non ©aturnifchen 3uftänbett ju oergleichen fein, trenn 

bie ©abbathfeier felber einen 3ufuutmenbang mit berSebeutung 

beS Planeten ©atuntus je gehabt hätte. S)iefj (mben nun auch 

freitidh mehrere Etationaliften behauptet, inbem fie bie EBo$e 

als eine auf bie fieben Planeten bezügliche ©intheitung anfahen, 

toie }. 8. non Sohlen (Genesis ©inleitung, ©. 136; altes 

ftnbien II, ©. 244) unb Satfe (bibl. Rheologie ©. 196. 198), 

ber ohne tneitereS aus biefer ttebereinjitimmung jmifd^en bem 

©abbaths unb©aturntag auf eine frühere Verehrung beS ©atur* 

nuS bei ben Hebräern fchliefjt. EBaS aber hinüber bie neuere 

hiftorifche $ritif jufammenfteEt, baS glaubt Sähr ©pmb. II. 

©. 584 furz unb bünbig bargefteEt zu ftuben in ber ©chrift beS 

proteftantifchen Geologen Sauer (ber hebrä. ©abbath unb 

bie Etationalfefte beS EEof. ©ult. Tübinger enangel. 3eitfchrift 

für Xheolog. $ahrg. 1832. 3 ©. 125—192), too biefer alfo 

fchreibt„Elur aus ber h°h^ Sebeutung ber ©iebenzahl feit 

uralter 3eit erfläre eS fich, tnarum biefe 34* fotnohl ber 

SJtofai. ÄoSmogonie als auch fo manchen Elnorbnungen beS 

©ultuS, namentlich ber ©abbathinftitution zu ©runbe liege; bafj 

aber ber je ftebente £ag als Etuhetag nor ben anberen auSge* 

Zeichnet tnorben fei, rühre non ber zu ben Hebräern überge* 

gangenen ©itte ber Slegppter tyx, bie fieben EBochentage ben 
7 
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Planeten jujueignen unb mit ihrem tarnen ju benennen. Sitten 
Slutoren jufolge fei ber ©abbath xbentifc^ mit bem ©aturntag 
unb biefj führe ju ber Bermutbung, bafj bie ©abbatfeier mit 
ben an ©aturn gefnüpften $been in irgenb einem .ßufammen* 
hang ftänben, unb in ber^h^t Me fu& ein fot<ber nachmeifen. 
Sit bem ©aturn ober Kronos hatten nämlich bie ©rieten unb 
atömer folgenbe brei bieber gehörige Börsetagen oerbunben; 
er fei ihnen gemefen 1) ber ©ott ber Freiheit unb ©leidjbeit; 
biefe trete bauptfädhlidb im ©abbath* unb $obetjahre heröor; 
2) ber ©ott beS feligen SebenS, barauf toeife beim ©abbath 
baS Stufhören alter Strbeit unb Sühe, bie atuhe hM 3) ber 
©eniuS beS bie äuberfie ©pbäre beS ©ternenbimmelS bef<brei= 
benben Planeten ©aturn. $>ie ©tettung beS le|teren „auf ber 
®ren§e, too bie ©pbäre ber Sanbelfterne in bie höhere Orb* 
nung beS giyfternenhimmels übergeht'', beute auf ben ©egenfafc 
ber im fteten Secbfel begriffenen irbifc|en ©dhöpfung unb 
ber betoegungSlofen 3iuhe beS ©<böpfer£, ben ©egenfa| ber 
oielfach getheüten unb betoegten untern Seit unb ber gött* 
tid^en ©inbeit ber oberen Seit", biefe fftuhe fei ba$ Sefen 
ber ©abbatb^ibee, nur bie Slnfnüpfung an bie fpmbolifcbe Sin* 
f<hauung ber ^tanetenfphären fei meggefatlen." Sären nun 
biefe Behauptungen richtig, fo hätte ber ©cblufj, bafj SofeS fein 
ateligionsfpftem ebenfogut im ©anjen als in biefem einzelnen 
©tücfe auS peibnifchen $been finnretcb jufammengefteltt höbe, 
einen guten Slnbaltspunft, mir hätten bann burcb it;n nur ein 
monotbeiftifcbeS ateligionsfhftem für ^c^räifd^e Stationaljtoecfe 
erhalten, für gemiffe ©inri^tungen höbe biefer ©efefcgeber bloS 
bie Begebungen jur materietten, oon feinen ßeitgenoffen, ben 
Reiben, oergötterten ©chöpfung toeggethan unb ben religiöfen 
©inri<htungen StegpptenS unb ber Bötfer in Borberafien einen 
anberen tarnen unb SluSbrutf gegeben. SlHein mie in anbren 
©tütfen fehlt es toie gewöhnlich auch b^r biefen rationaliftif<hen 
©ef<bi<bt3forfehern ni<^t an einer geioiffen Slnlage, Bermuthungen 
für ©eioibheit, ©inbtlbungen unb Sträume für Sabrbeit auS§u* 
geben, prüfen mir einmal nur furj bie einzelnen Sheile beS 
neuen £auff<heins für ben jübifeben ©abbath- @3 fteHt ft<h 
bann baS feefe Behaupten als ein guter &heit ©inbilbung unb 
leere ©ombination heraus. ©o fott „bie StuSjeicbnung beS 
fiebenten £ageS als eines Stubetages oon einer ju ben Hebräern 
übergegangenen ©itte ber Slegppter berftatmen, bie jieben 
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SBodpentage bett Planeten zujueignen unb mit t^rert tarnen zu 
benennctt.'' Stilein ^beter, ein grünbUter ©Monolog, behauptet 
im ©egentpeil (£anbbudp ber ©pronotogie I. S. 60), fein ein* 
ZigeS alte« $olf habe urfprünglidp bie Planeten bei feiner $eit* 
eintpeilung berüdffidptigt; er meifet nadp, bab man bie ©intpeil* 
ung ber ,8eit nach fiebentägigen SBodpen in ben t>erfdbiebenften 
©egenben ber ©rbe, z* $. bei ben ©pinefen unb alten ißeru* 
anern*) antreffe unb giebt barüber eine beftimmte unb felbft 
einen Stationaliften leicht befriebigenbe Slufflärung, ba er fagt: 
©ie Söodpe ift ohne ßtoeifel eine Unterabteilung beS fpnobifdpen 
SJtonatS; benn ftatt 73/s Stagen, toeldpe bie SJtonböiertel im 
©urdpfdpnitt haben, nahm man bie am näcpften liegenbe ßapl 
oon fieben ©agen, unb ob man glei(p halb ftnben mufjte, bafj 
biefer Zeitraum fein genau meffenber ©peil beS ÜDlonatS fei, 
fo blieb man bodp bei biefer ßapl, an bie jtdp frühzeitig mpftifdpe 
^been gefnüpft haben mögen." ©benfo urtpeilt audp Sdplegel 
über bie $ebbomaS, ober bie ©ntftepung ber 23ocpe (inbifdpe 
SBiblioth- n. S. 178). ©0 fann man alfo für bie Siebenzapl 
ber SBodpe einen ganz anberen ©runb angeben, einen ©runb, 
ber fiep in bem häufigen unb für Sille fidptbaren SBecpfel bes 
SJlonbeS als beS einfadpften ßeitmefferS, unb in ber ©rfaprung, 
bafj man oon jeher ben SJlonbSlauf mirflidp zum S3eredpnen ber 
SJtonate (SJtonbe) unb feiten benüfcte, öon felbft fepr empfiehlt. SHan 
beruft fidp tnbeffen auf eine Sitte ber SlegppUr; unb auSSlegpp* 
ten fam ftfracl, nidpt blos mit bem ©olb unb Silber, fonbern 
au<p mit ben miffenfcpaftlidpen unb funfttpätigen ßenntniffen 
beS ßanbeS bereidpert. 2BaS befonberS bie SBodpeneintpeilung be* 
trifft, fo toiH man aus £erobot 2, 82 bemeifen, baff bieSlegpp* 
ter bie SBodpentage nadp Planeten benannt hätten, allein bas 
©itat befagt auSbrüdliep ettoaS anbereS, als es betoeifen foH. 
&erobot fagt nämlidp nur ganz allgemein, -„bie Slegppter patten 
jjeben 2)lonat unb ©ag (im ^apre) einem ihrer ©ötter zugeeignet 
[fxsig (= [irjv) rs xal fyfiSQi) sxaGrij Oscov otsv s<Tti\ unb man 
glaube, nadp bem ©age, an toeldpem jemanb geboren fei, mürbe 
es gefdpepen, toenn jemanb fterbe unb toaS er für ein 3Henfdp 
fein toerbe." Silan beruft fidp ferner auf ©io ©affiuS, (hist. 
Rom. 37, 17); allein biefer Scpriftfteller lebte erft im britten 
^aprpunbert na<jp ©priftuS; unb „er fpridpt", toie ^?beler audp 

*) Sladp bent Sßat« Stfofta toarett biefe petuanifdpen Söotpen neun* 
tfigig; fiepe §umboIbt’8 Yues des Cordilleres pag. 351. 

7* 
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(©hronol. I. ©. 178) anmerft, „überhaupt öon einem fteben* 
tägigen 3eitfreife bei ben Regpptern unb jtoar auf eine SBeife, 
bie bloS ben aftrologifchen ©ebrauch beSfelben oorauSfe|en läfjt.“ 
BemerfenSmerther ift nach ©chtegel’S Porten no<^> bie @rfMeinung, 
ba§ ba, mo bie ßueignung be* Stochentage an bie Planeten 
bei ben alten Autoren oorfommt, beren Stufeinanberfolge immer 
biefelbe ift, ohne jeboch mit ber toasten Reihenfolge (ber Planeten 
am &immel) noch mit ber eingebilbeten Reihenfolge überein^ 
ftimmen"; unb beB^alb ift öon Sohlen no$ ehrlich genug, ju 
befennen (©enefiS ©inteit. ©. 136; altes $nbien II, ©. 249), 
bajj „bteS Problem (ber allenthalben gleiten $olge) nur aus 
ber orientalifchen Rftrologie gelöft merbe.“ @s mürbe nämlich 
(nach ben Sehrfäfcen ber Slftrologie) behauptet, bie Planeten 
mechfelten in ihrem Sorft|e nach ben 24 ©tunben beS SageS; 
bemjentgen nun, ben bie Reihe traf, über bie erfte ©tunbe beS 
SageS ju malten, mürbe biefer ganje Sag jugefchrieben", unb 
£>io ©affiuS bemerft hierüber, man h^e babei mit bem erften 
unb äufjerften Planeten, bem ©aturn angefangen unb ihm bie 
erfte, bem Jupiter bie §meite, bem RlarS bie britte, ber ©onne 
bie öierte, ber BenuS bie fünfte, bem Rierfur bie fechfte, bem 
Rtonbe bie ftebente jugejählt. Sie achte ©tunbe erhielt bann 
mieber ©aturn unb fo mürbe fortgejählt. Sei einer folgen 
3ählung fomrnt bann bie erfte ©tunbe jeben RtochentageS 
auf ben $laneten, nach welchem er benannt ift.“*) $beler 
©. 179. $ieju bemerft nun Bähr, biefe 2lrt ßählung unb 
afirologifche Berechnung öerrathe hinlänglich ben fpäten Urfprung 
ber Benennung ber 2Bo<hentage nach bw* glätteten unb es fei 

*) Ütüdftdjtlicfj ber aftrologifdjen SBesietjuttg ber ißlaneten bet ©riedfjen 
unb Stömern bejeidjnet SlppulejuS (Florida. S. 348. Elmenh.) bie Sonne 
„al§ leudjtenbe flamme", ben HJlonb als ihre Schülerin „mit bemfelben 
Stdjte"; unb benennt bie SDladjt ber fünf übrigen Söanbelfterne (vagantes) 
alfo: Jupiter’S ©influfj ift wofjltbätig, ber bon SJenuS erjeugt fiüfte, ber 
bon SDlerlur macht bepenbe, bet bon Saturn ift gefabtbofl unb ber bon 
RlatS feurig." 

Stuf bie Ißlanetenorbnung nad) aftrologifcher 93ebeutung, aber wohl 
in will! ürlicber Abfolge bat auch ber 9leuplatonifer unb gelehrte tßbilofopb 
IßrolluS (ad Plat. Alcibiad. I. p. 196 ober p. 39 je nad) ber Ausgabe) als 
ficbter ^Ulegorifer ^ittgcttticfen, wenn er im menf<bli<ben Beben fteben Stufen 
(rassig) mit SBejug auf bie Planeten unterfcb eibet. SJatnacb ift ber fgl. 
§ofgarten babier als Sarfteüung ber bac^ifiben äßeltfeele unb beS ftallS 
wie ber ©rlöfung ber ©injelnfeele georbnet; fiebe meine SBtf^reibung 
b. 3. 1873. 
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unbegreiflich, mie matt bei einiger Ueberlegung eine berartige 
$ählung in baS mofaifche Sitterthum hinaufrütfen möge, $eben* 
falls fejje biefe 2lnf<hauung bie ©tunbeneintfyeilung oorauS, unb 
biefe gälten ja, mie biefe (Mehrten feibft gugeflehen, bie &eb* 
räer im Wofai. 3^talter nodh gar nicht gehabt. Wie fpät 
überhaupt bei ben orientalifchen ^Böllern jene Benennung nach 
ben Planeten üblich mürbe, geige g. 33. $nbten. ©Riegel näm= 
U<h fagt baoon golgenbeS: „$)aS ältefte inbifche 33uch, morin 
ich mich erinnere, bie Wochentage ermähnt gefunben gu haben, 
ift ber föitopabefaS"; biefeS 33uch aber, fährt er fort gu berieten, 
fei eher jünger benn älter als unfere chriftlidhe Zeitrechnung; in 
bem alten ©efefcbuche beS Wanu fomme überhaupt bteWo<hen= 
eintheilung noch gar nid^t oor, fonbern nur bie Steilung beS 
WonatS in gmei Hälften nach Steumonb unb SSottmonb. 2)ie 
inbtfchen Slffronomen feilten ben £ag gar nicht in 24 ©tunben, 
fonbern in 30, maS alfo mit bem ©runbe, marum man bie 
Wochentage nach ben Planeten benannte, gar nicht harmonire. 
Wit melch großem Rechte :aber 33ähr hierin bem Berichte 
©dhtegels folget, baS fleht man noch beffer aus ber Benennung 
ber Wochentage, mie fie heute noch in Zftbien befielet. SDer 
gelehrte Sjörnftjerna berietet nämlid; in feinem Werfe über 
bie &inbu, „bie uralten, heilig gehaltenen ©Triften ber &inbu, 
genannt Schustras, melben einftiramig, bafj bie 33rahminen unb 
Sityttt) oom korben her aus einem hohen 33erglanb gekommen 
feien, baS ft<h in fteben ©tufen oon ber ©bene 3«bienS bis 
in ben fftotben hinauf erhebe unb morin ber ÄriegSgott ©canb 
mohne. $>amit ftimmten auch bie groben ©ebichte Mababharata 
unb Ramajan überein, nach melden beibe haften ebenfalls aus 
bem nörblidhen &o<hlanb herabgefommen finb. $)arum fieht nun 
ber 3Serfaffer, ber mit fftedht baS je|ige Elften als baS Urlaub für 
alle Böller ©uropa’S anfieht, baS Sanb ber friegerifdhen ©canb 
auch als bie Wiege feines SSaterlanbeS ©canbinaoien an unb ber* 
gleicht hicsu unter anberem audh bie Wochentage. 3)er ©onntag 
bei ben ©fanbinaoiern hiefje bei ben $inbu Slbbitamaram 
gu 2)eutf<h unb Wortgetreu ©onntag (Slbbitja = ©onn). $)er 

Wantag hiefje in $nbien ©omaüaram (soma = Wonb). 
2)er fdhmebtfdhe SiSbage, oon ihrem ÄriegShelben Sthir benannt, 
(englifdh Tuesdey), hiefje bafelbft Wangelaoaram oom irbifdhen 
gelben Mangala. ier fdhmebifdhe OnSbagen, (ber englifche 
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Wednesday unb ber attfäd^fifd^e Wodanesday) üon SSoban, 
Dbtrt benannt, hieße im $nbifcben Vutatoaram, nach Vubbba 
fo ge^eiisen. SDer fd^mebifd^e StborSbagen, oom ^öc^flen ©otte 
&bot betitelt, merbe in $nbien nach ibtem oornebmfien ©otte 
Vrabalpatimaram genannt, ©uframaram, ber inbifc^e Freitag, 
habe üon ©ufra, ber ©öttin ber ©cbönbeit, feinen tarnen unb 
entfpred^e bem fcbmebifcben $rebagen, ber altbeutfcben Venus. 
2)er ©onnabenb ^teBe bagegen im ©d^mebifd^en ßörbagen, oon 
£öga, mafdhen, gleicbfam Vorfabbatb ober naQarrxmy genannt, 
biefer merbe aber im ^nbifdjen ©anpmararn genannt «nb 
habe biefen tarnen üon ©anpüar, einem ©ott ber^eit, meldfjer 
geifiig reinige. Unfer beutfdfjeS SÖBort ©amStag fommt mabr- 
fcbeinlidfj auch mie fo üiele anbern SBörter au£ einem inbifdjen 
SBorte."*) llnb feben mir nun auf biefe Söocbennamen, fo 
finben mir offenbar nicht bie altrömifcben unb griedhifcben Pla¬ 
neten, bie namentlich burcb ben Äabirenbienft unb bie famotbra- 
eiferen SJlpfierien ihre aUgemeinfte Verbreitung befamen (Äreujer. 
©bmb. III. 32), mir fönnen baber auch nid^t annebmen, baß 
bie SBotbenjabl burd) bie Planeten überall bin verbreitet morben 
fei, mie benn auch Vjörnfijerna nur oermutbet, baß bie Perfer, 
^iubu, ©binefen unb 2legppter, meld&e bie 3eit insgefammt in jmfllf 
Monaten unb 365V4 Stag eintbeüten unb ber 2Bo<be fieben 
Xage gaben, biefe ©emobnbeit nid^t oom Unfall, fonberrt oon 
einem Urüolfe erbalten haben müßten, meines afironomif<be 
ßenntniffe unb Vilbung ihnen oererbte. 

„2ßoHte man tnbeffen", fährt Väbr fort, „ju ber gelungenen 
Slnnabme feine ßuflud&t nehmen, SötofeS habe bie ihm unb bem 
Volle in 2Iegppten befannt gemorbenen pianetennamen ber 
SBod^entage üöUig aus bem ©ebaeptniß be$ Vollem $u oertilgen 
gemußt unb nur ben einen, ben Stag be$ ©aturn, au$ befon- 
bereu ©rünben beibebalten, fo mußte bo<b menigftens ber ©ab= 
batbtag mit bem ©aturn pfammenfatten. 2lllein auch bieß ifl 
nicht ber $aH. UeberaU ift ber ©aturntag ber erfie SBodhen- 
tag, rneil mit ©aturn als bem äußerften Planeten bei jener 
afirologifdhen Gablung angefangen mürbe. $)er ©abbatbtag 
bagegen ift, mie fd&on feine Vertoanbtfdhaft mit unTir fieben unb 
feine Vebeutuug bes Slufbörens unb Rubens bezeugt, ber fiebente 
unb lefeteStag." Stio (SaffiuS fagt, man pflege üon bem äußeren 

*) Süden totU inbeffen unfer Söort ©amSiag non ©aturnus ableiten 
unb berglei^t franj. Samedi, engt. Saturday. 
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Verlaufe, bie bem ÄronoS gegeben fei, gu gählen an“ hist. rom. 
97, 18 unb man habe „bie erften ©tunben bes SageS unb ber 
9ta<ht oom erflen Umlaufe anfangenb, btefen bem ßronos ge* 
weiht.“ 19. Saher gählt Äreuger in ber ©pmbolif II. ©. 161. 
bie Planeten nach ber äg^ptifc^en Drbnung alfo auf: ©aturn, 
Jupiter, 3JlarS, ©onne, Venus, hierfür (@rbe), unb Wonb, ob 
er glei<$ bej$alb nicht in Verlegenheit fornrnt, ohne näheren 
■iftachweiS gu fagen, „es habe ft<h fo iw ^alenber eine priobe 
oon fieben Sagen (bie Woche), fobann wieber eine oon fieben 
fahren gebilbet.“ 9tun fönnte man freilich benfen, baB WofeS 
etwa ben ©aturntag auf einen anberen unb alfo ber Vegiehung 
gur Freiheit unb ©leichhett unb ben glücflichen ©abbathibeen 
gu Sieb auf ben fiebenten Stag oerlegt habe; unb SDxo ©affiuS 
fotoie SacituS ibentificiren wirflidj ben ©abbathtag mit bem 
©aturntag. SlUein hierauf entgegnet nun Vähr: „Sie Verlegung 
laffe fi<h nicht annehmen, toeil baburch baS gange ©pftem, auf 
welchem bieVenennung ber Wochentage überhaupt beruht, gäng* 
lieh gerftört worben fei unb ber ©runb gur Venennung bann 
wegfiele; nirgenbs fei auch eine ähnliche Verlegung gu ftnben." 
WaS Sio (SaffiuS betreffe, ber bie ^bentificirung fammt fpäteren 
Autoren annehme, fo fei biefj eine offenbare Verwechslung, bie 
theilS oon ber Ungenauigfeit herrühre, mit ber gewöhnlich heib* 
nifche ©chriftfieller oon jübifchen ©itten unb ^nftitutionen gu 
frechen pflegen, theilS fei wohl auch ein ©runb in ber Ver* 
achtung biefer ^nftitutionen gelegen.“ Ser panet ©aturn 
heifet nämlich wegen feiner fcheinbar langfamen Vewegung ber 
Sangfame, Sräge (oon Vohlen alt. $nb. II. ©. 248). Sie 
Reiben fahen nun ben ©abbath als ein ^nftitut ber Srägheit 
an. Vefanntlich hüben bie alten Reiben an' ihren ^efttagen 
feine folche ©trenge in ber Unterlaffung ber täglichen ©efdjäfte 
geübt, wie bie ^uben. Siefe würben beBhalb oon ben Reiben 
gerabe fo wie oon Parao „ftaullenger" genannt, ober ©ab* 
batharier (oergl. $ofephu3 9*9- Slpion. II. ©. 470. ed. Haverc. 
unb SacituS Histor. 5, 4); unb bie heibnifchen ©eiehrten hielten 
eS natürlich nicht ber fbtühe werth, gu unterfuchen, ob etwa 
WofeS aus einem anberen ©runbe ben ©abbath eingefefst hübe, 
fie waren in ihrer 3eit einmal gewohnt, bie Planeten mit ihren 
Wochentagen gufammengufteUen, unb fo, glaubten fie, hübe auch 
WofeS bie religiöfen Singe behanbelt. Vergl. Sluguft. de civ, 
Dei 6, 11. ^uoenal ©atpr. 14. 
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$fta<h 2Wem fann alfo ber ©abbathtag nicht mit bcm ©a* 
turnftern unb ©aturngott in 33e§iehung fielen, fomenig als 
bann bic ©aturnalien im ©abbathjahre eine gerichtliche ©runb* 
läge befi^en. 2öir haben ja einerfeits fd^on ermähnt, bafj 2ftofe$ 
nach ber 2lrt, mie fpätere ,§eibenuölfer ben ©aturn ehrten, feine 
(Sumchtung habe treffen fönnen; ohnehin ifi im ©runbe ein 
grober ©egenfafc jmifchen bem $ubel* ober ©abbathiahr unb 
ben ©aturnalien. 2Bir erinneren SBeifJpielS halber btos an bas 
Uierte ©ebot be£ fiebenten $ahre$; mir ftnben, bafj ÜJtofeS biefe 
3eit nicht jum blofjen Vergnügen einfe|te, auch hat 3Rofe$ fein 
©abbathgefe^ na chm eidlich auf bie ©<höpfung£lehre in fechS 
Stagen gegrünbet unb in allen ©tücfen feine 3ftaafjregeln fo 
getroffen, bafj $frael in feinem ©tüdfe ben Reiben etmaS nach* 
thäte, fonbern ft<h uielmehr oon ihnen unterfchiebe. 3um Heber* 
fluffe muffen mir auch fragen, marum auch bie $erfer im 
Ste^ember ein folcheS $eft ber ©leichheit feierten, mo ihr.ßönig 
oom ^h^one ftieg, fiep unter fein iolf ftellte unb fagte: „3<h 
bin mie ©iner unter euch*' Hyde de relig. vet. Pers. p. 252. 
2tuch haben bie Körner fonft noch bie ©ompitalien benufct, um 
il;ren ©flauen freieren Sauf einmal §u laffen. SDie ©riechen 
glaubten ebenfalls ihren ©flauen bismetlen gute £age j. 8. im 
Februar machen §u muffen. S)ie Söabplonier thaten ein ©leicpeS 
bei ihren ©aceen-, öergl. SltpenäuS 14, 17. ©olcpeS gefchah 
alfo gern in ber SapreSjeit, mo man bie ©flauen uon ber $elb* 
arbeit entbehren fonnte. 2ftufj benn nun an biefen in ber 
menfchlichen üftatur, im Mitgefühl unb in ben $been 
gmedmäfjigfett begrünbeten ©Uten ber planet ©aturn fo notp* 
menbig bie ©chulb tragen, bafj felbft Sbtofes uerftecfter SBeife 
noch an bem ©ternenbienfle hängen blieb? 2öer bürfte fo 
benfen? ©ehr richtig antmortet uiefen Sftationaliflen ©äpt’S 
©pmbolif II., ©. 589, menn er fchreibt, ber Orient, mit mei* 
<hem natürlich SftofeS in näcpfte Berührung trat, habe überhaupt 
mit bem ^lanetengott ©aturn ganj anbere $orfteüungen als 
bie ber ©leicppeit unb Freiheit uerbunben. 2Beit entfernt, für 
ben ©ott bes feligen, glücklichen SebenS, ber Freiheit unb ©leicp* 
heit ju gelten, marb er uielmehr als unheilbringenb ge* 
fürchtet. $ei ben Arabern piefi tx „baS grobe 3Jtifigef<hicf"; 
bie ©palbäer uerehrten ihn in einem fchmarjen Tempel, fte 
opferten ihm in fepmarjen Kleibern einen alten ©tier unb 
flehten babei, „bafj er fie mit feinen fröhlichen Ginflüffen oer* 
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fronen möge." (Stubr’S ffteligionsfpfteme beS Oriente S. 407). 
Sein 93ilb mar oon fcbmarjera Stein, feine Staucbopfer übel* 
riedjenb, bie SOlilj, baS Symbol ober Organ ber 3Man<bolie, 
mar ihm gemeint. ©örreS aii^t^engcf^. S. 291. Unter ben 
fieben Panetenmetallen gehörte ihm nic^t eines oon ben ebten, 
als ©olb unb Silber, fonbern baS bumpfe Slei (33äbr’S Spmb. 
I. 279). ^a felbfi bei ben Römern hieb et als planet Stella 
nocens ober sidus triste ober grave Saturni sidus in omne 

caput. ©er Saturntag galt namentlich als UnglüdStag unb 
bieb als foltber dies ater, ©eiben de jure nat. et gent. p. 404. 
Unb biefen ©ag foUte nun 2JtofeS jum beiligften, jutn 9teprä= 
fentanten aller $efte, jur SBaftS beS ganzen geiicpfluS gemalt 
haben"! SBenn jubem bie ©aturnalien bei ben Römern im 
©ejeraber gefeiert mürben, fo oermies bie|j eher auf bie Sonnen* 
menbe im ©ejember, auf bie Söfung beS 3abreSgotteS @aturn", 
(aber nicht auf ben Saturntag b^); fte bitten jule|t ihren 
guten ©runb in ben poetifchen ©räumen oom golbenen .Seit* 
alter, bas aber mit bem dies ater beS Saturntages, ber, ftatt 
ein ftefttag bei ben Römern gemefen ju fein, üielmebr als Un* 
glüdStag galt, gemife in feiner SSerbinbung ftanb. ©er f i e b e n t e 
©ag ifi allbekannt bei 3JtofeS heilig; bas 3lttertbum aber unb 
jumal ber Orient fefcte Saturn oben an auf bie erfte Stelle, 
©er Saturntag mar ein UnglüdStag im Orient, biefer ßeitgott 
frab einft feine flinber; maS bat er alfo unb fein Sag mit bem 
©ag beS £errn gemein? ©er Saturn bemegt fid& am £immel 
jeben ©ag meiter als einen Sabbatbmeg oon 2000 Schritten; 
er bemegt fich auch babei einmal mie baS anbermat, menn auch 
fd&einbar langfam unb träg. SbtofeS befahl aber feinem SSolf, 
oöHig $u ruhen oon aller Arbeit nur an ©inem ©ag unb meibte 
biefen ©ag ©ott unb jurn ©ebete; mer fönnte alfo anberS als 
etma nur jurn Spotte bie 8emegung biefeS ober eines anberen 
©eftirneS mit ber Sabbatbrube üergleicben.*) 3ubem bdtfUlofeS 

*) 3« bergleidjen ift bie jtoeite Beilage jurn ißroblj. b. ©efeniuS 
über bie Wftrologie unb ben ©eftirnbienfi ber ©fyalbäer unb #amtner’5 
frunbgruben beS Orients. $bl. I. ®arna<§ fjeifjen bie Planeten aufjer ber 
©onne (@I) unb bem Sftonbe (Stftarte), bei ben Sljalbäern unb berwanbten 
JBöltern: Jupiter == Rel ober Gad, baS ßro&e ©lüä $s. 46, 1. 2ter. 50, 2; 
SSenuS = Meni (3f. 65, 11) baS Heine ©lüd; 9Jlerfur = 9tebo (= nabhi 
^ßrob^et) 3f. 46, 1; ©aturn — Cijjun ober Caiwon, baS ßrofce 2Äifcge« 
fdjid SlntoS 5, 20 unb SJlarS = Nirig = baS Heine 3Jtif$gefdjicf. 
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au$ nadb bem ättonbe feine geftjeiten eingefe|t; ma$ fott oifo 
auf einmal Saturn ba tbun? 3»an brauet alfo nicht einmal 
©^rift ju fein unb mirb unter folgen Umftänben bodb anerfen* 
nen muffen, bafj, feie Vatfe felbfi fagt, ber ©abbath „auSfdbliefjlicb 
|)ebräifcb fei" (bibl. &beob* ©. 702), unb fo^in auch, fdbliefjen 
mir, baS ©abbath* unb baS ^obeljahr. 3ttan üergleicbe Stofen* 
miitter §u Exod. 20, 9 unb 10 unb Goguet, oom ttrfprung 
ber ©efefce, I. p. 235. SBiner Steat. * 2Brtb. I. ©. 347. mt. 
©abbath. 

§. 20. ben &ot(m gefn unb ber &top$eten wirb bie £ettbtmg 
bes $te|Ttas im £inne bes £aßßafhs- unb Soßefjallr« 

Ättföefaftf. 

gereift unferer Sluffaffung bon ben ac^t «Seligkeiten 
W befonberen unb ftd&erfien ©tüfce, ba& 3efuS unb bie *ßro= 
beeten bie ©enbung bes SJteffiaS mit ber ©fücffeligfeit beS 
Sobd* unb ©abbatbSjabreS ausbrücflidb bergleicben. 2ßir haben 
bariiber inSbefonbere &mei ©teilen ju Pergleidjen ßuc. 4, 16 
unb flg. fomie $fai. 61, 1 unb flg. Stach erftrer ©teile fam 
3efu3 „in ber ßraft beS ©eifieS" aus ber SQßüfte ber Verfügung 
nadb ©aliläa jurüd, lehrte in ben Synagogen, mürbe bon Sitten 
gepriefen unb ber Stuf bon ibm verbreitete ftch in ber ganzen 
©egenb. ©r fam nun einft mieber nadb ^tajaretb unb ging 
nadb feiner ©emobnbeit am ©abbatbe in bie ©pnagoge unb 
fianb auf, um ju lefen. £>a mürbe ibm baS Vu<h 3faiaS, beS 
Propheten, gereift- Unb als er baS Vudb aufrottte, fanb er 
bie ©tette, mo gefdbrieben ftanb: „$er©eifl beS &errn ifi über 
mir, barum bat er mich gefalbet unb midb gefenbet, ben Strmen 
baS ©bangelium §u prebigen, ju heilen, bie jerfnirfchten ^erjenS 
finb, ben ©efangenen ©rlöfung, ben Vlinben baS ©efidbt ju 
oerfünben, bie ßerfchlagenen frei ju laffen, baS angenehme 
•3ahr bes &errn unb ben Stag ber Vergeltung §u prebigen." 
„^efuS rollte bann baSVudb §u, unb mäbrenb aller Slugen auf 
ihn gerichtet maren, fing er an ju reben unb fpradh: §eute ift 
biefe ©dbrifftette oor ©ueb in ©rfüttung gegangen." ©s giebt 
nun feinen einzigen SluSleger, ber nicht unter ber Sßrebigt Pom 
angenehmen ^abre beS §errn eine unbeftreitbare Slnfpielung 
auf baS ^obeljahr fidb badete, hierüber ifi alfo im Slttgemeinen 
fein ßmeifel. SDie meffianifdbe ©enbung gleichet ber 2lnnebm= 



U$feit üom „Sabre beg §errn-" ©leichmie ber ©abbatb „ber 
Sag beg £>etrn", ein fefllicher, gottgemeibter, freubiger Sag ift, 
fo trägt auch bag ^obelja^r unb mit ihm bag ©abbatbjabt ben 
©barafter fröhlicher Slnmutb im <perrn. 2IUein fo günftig nun 
auch unfere Berufung auf beibe ©teilen für bie politifcb*fociale 
unb fabbatbarifcbe Sluglegung ber acht ©eligfeiten §u fpred^en 
fd&eint, fo fann man bo<h ben greifet erbeben, ob bie einzelnen 
©efefce oom Sabre beg &errn auch eine Vereinjehtung beg 
©runbgebanfeng biefer Seit tyitv fänben, meil ber ©ebanfe bom 
angenebmen Sabr beg $errn in biefer ©teile auch mobl noch mit 
anberen, bom ^»obeI=* unb ©abbatbjabr unabhängigen ©lücfg* 
juftänben öerglid^cn fei; ba§ nämlich ben Vlinben bag ©eficht 
gegeben merbe, bafj ber Sag ber Vergeltung fomme, biefj feien 
ja allgemeine ©lei(bniffe, tt>ei<be nichtg Sftäbereg mit bem ©eifte 
beg So&eljabreg gu tbun hätten. Unfere Vergleichung fönne 
baber nur im Slllgemeinen juläffig erflehten, benn mie bag 
Sobeljabr habe natürlich bag Himmelreich ©brifii auch üor§ugg= 
meife bie Aufgabe erbalten, ©lücEfeligfeit für alle SJtenfchen ju 
berbreiten unb alleg Ungeorbnete in bie rechte Sage bor ©ott 
unb bem ©efefce ju bringen. Sa nun bie ©eligfeiten alg Ärone 
unb Haupt ber meffianifcben Slntrittgrebe (S^rifti eine enge Ve* 
jiebung jur Stugfprache über bie Sbee beg §immelrei(beg bitten, 
fo taffe ft<b unfer Vergleich im SWgenteinen nicht ftreng feft= 
halten; bie Veiraifcbung frembartiger Vtlber bon ©lücffeligfeit 
f<btoä<be unberfennbar bie Vejiebung -biefer beiben ©teilen gu 
ben einzelnen ©efefcen über bag ©abbatb* unb Sobeljabr be* 
beutenb ab. — Siefern ©inmurfe genüber haben mir nun nicht 
blog im Allgemeinen biefe ©teile für unfere Sluffaffung ber 
©eligfeiten in Änfpruch ju nehmen, fonbern mir müffen bar»» 
legen, bajj biefe SBorte ^efu unb beg Propheten auch bie ein* 
jelnen ©efefce beg ^obel* unb ©abbatbg berühren unb auf bie 
©enbung$efu ober auf bie Vegrünbung beg &immelrei<bg gerabe 
nach biefen ©efefcen binmeifen. 

©g ifl nämlich nicht ju läugnen, bafc ber ÜJteffiag auch 
anbere SJti&ftänbe alg bie beg gefettfcbaftlichen Sebeng helfen 
foH ©leichmie mit ber ©ünbe bie gange Statur im SBerfe 
Stbamg berftucht mürbe, fo fott auch bie gange ©chöpfung ber 
©rlöfung tbeilbaftig merben. Saber feufjt bie Vatur nach her 
Verflärung ber Äinber ©otteg unb mir merben an ber iganb 
ber Äirche immer mehr bag ©ute machfen unb bie Statur über* 
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minben uttb ©ott unb bcn äftenfcben bienftbar machen feben, je 
meiter bie ber ©rlöfmtg öorangeben. Glicht blo$ bas 
Unfraut mächfi; auch ber SBaijen geminnt an Voben in ber 
Söelt unb ber Vaum be«S ©enfforneS oeraltert ni<^t. $n mie 
fern nun bie ganze ©chöpfung unb alle^ f^leifd^ in $efuS ©otteS 
&eil feben foH, in fo fern fann es uns nid^t SBunber neunten, 
menn $efus auch ber materiellen 2Belt §ilfe braute unb fo bie 
Söeiffagungen beS Propheten erfüllte, „es merbe ©ott felbfi 
fommen unb „bie fftacbe ber Vergeltung bringen, bann mürben 
ben Vlinben bie 2lugen, ben tauben bie Obren geöffnet, bie 
Sahnten mürben fpringen mie $irf<he unb ben ©tummen bie 
3unge gelöft merbett; ($f. 35.) unb „alle SC^älcr füllten aus* 
gefüllt unb alles brumme gerabe merben." $f. 40. SDer $eilanb 
bat eben au<b in materiellem ©inne, im üftaturleben ft<h als 
mabren HfteffiaS bemiefen unb bei ber groben $<$1 feiner SBunber 
bem Johannes baber fagen taffen, er fotte felbft feine jünger 
über feine ©enbung belehren; benn bafj er ber mabre SDieffiaS 
fei, bezeugten bie ©rlebniffe in ihren 3cüen, bab bie Vlinben 
feben, bie Sahnten geben, bie tauben b^n, bie ©tummen reben 
unb bie 3luSfä^tgen rein mürben. ©S labt ficb alfo nid^t be* 
ftreiten, jur ©lücffeligfeit ber meffianifchett 3eit gehörte es auch, 
bab ©btifiuS als £eilanb in jeglicher 5ftotb erfdbien, alfo audb 
baS £eit beS ÄörperS pflegte; unb bie SBunber chriftlicher Siebes* 
merfe, mie fte b^te noch im ©dboobe ber Äircbe an Vlinben 
unb tauben, ©tummen unb Uranien oft ftcbtbar fortmirfen, 
ergänzen nur in ber fpäteren 3eit, maS für bie ©egenmart bem 
bl. ©eift ber Siebe ©brtfti noch fortan §u mirfen oorbebalten 
ift. 2lHein bem unerachtet ift eS bo<b leicht p bemeifen, bab 
bie angegebenen ©teilen im 3Jtunbe $efu unb beS ftfaiaS nicht 
blos im Slttgemeinen, fonbern auch in einzelnen 3luS* 
brüefen bie ©efe|e beS ©abbatb* unb $obeljabreS berühren, 
unb bab fobin biefe Vereinzelung gerabe für bie 3beenaffociation 
ein 3^ugnib giebt, melche ©brifto beim Vortrage ber acht ©elig* 
feiten oorfchmebte unb zur 2lnmenbung auf feinen etbifchen ©nt* 
murf oom Himmelreich für ihn mabgebenb merben fonnte. 

sieben bem unläugbar paffenben SluSbrucfe: „3abr ber ©nabe 
beS föerrn" ftnbet ficb nämlich tn unfrer probetifchen ©teile auch 
ber SluSbrucf D^SHirh meiner nach Seoitic. 25, 

10 unb fterera. 34, 8 oon ben ©flaoen ju oerfteben ifl, benen 
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na<b bem ©efefce beS 3obeljabreS ftreibeit gefd&enft toarb. 2lu<b 
33itringa (Comment. in Is.) unb ©efeniuä taffen btefe 33ejiebung 
gelten. ®er SluSbrud, Freiheit ben ©efangenen au$rufen, be* 
jiebt ftd^ alfo ^tebei auf ben $ofaunenf<baE, mit benen ba$ 
3obetjabr unb na<b 3er 34, 8, SDeut. 15, 2, too e$ ^ei^t 
Karah Schemittah, bem Sßortlaut na<b toaptfcpeinlid) mit ge* 
ringerer fteierlicpfeit toobl au<b ba3 ©abbatbjabr eingeblafen 
toarb unb befcbaib oon einigen Ueberfe§ern §alljabr genannt 
toirb. Unmittelbar mit biefem SluSbrude üerbunben fielen fer* 
ner beim Propheten bie Söorte: „unb ben ©efeffelten Deffnuug 
be8 £erfer$.'' 2ßiE man nun mit Sapibe, SSitringa, ÜEtalbonat, 
ber ©eptuaginta unb na<$ ber $)arfteüung be3 bl- SufaS 4, 19 
bafür lieber überfein „unb ben Sölinben ba3 ©efid&t geben“, 
(benn baS Sßort Tips = Deffnung fommt oon pakach, ba3 
bie Slugen öffnen Reifet, um enttoeber au« bem 3uftanbe ber 
33linbbeit berwSjutreten Ps. 146, 8. 4 $ön. 6, 17; 4, 35. 
3ob. 27, 19, ober bie Slugen ju öffnen für jemanb, bem man 
gnäbig fein h>Ut, 3a$. 12, 4. gl. 44, 22, 3er. 40, 4), fo lä&t 
ftcb biefe Ueberfefcung au<b ganj ungejtoungen auf bas oierte 
©abbatbgefefc, bie SBorlefmtg be£ ©efefceS, belieben, ba3 ben 
geiftig 23ltnben im ©efefc be£ $errn allein ba$ 
£id)t toabrer ©rfenntnifj geben fann. 2)a fo oft in ber 
©cbrlft ba$ SBort be$ £errn ein £ i <b t beifct, meines bie Slugen 
öffnet, ba ferner bie SHinben asurim = ©efeffelte ^eijgen fönnen, 
toeil bie Hebräer bie ©ebenben nennen „bie ©eöffneten = 
pikuchim", unb toeil baj§ S3u<b ber SOßetebeit (17, 2 unb 17) 
beim 3uftanbe be$ 33linbfein$ „bon 23anben ber ^infternifj unb 
oon betten“ fpri<bt, unb bie ©eptuaginta au<b fo überfefct, toie 
£ufa3 tbut, unb toeil ba$ 2Bort TT^p niemals Äerfer ober ettoaä 
2lebnli(be§ bebeuten folt (cfr. VitringaComment. ©. 962), ba ferner 
ber nebenftebenbe Slu^brud oom SSerlünben ber Freiheit <*n bie 
©efangenen jugleicb audj unb §unä<bft im geiftigen ©inne ftcb 
beuten täfjt, fo bitten mir eine neue Slnfpieluitg auf bie 3bee 
be$ 3°^l? unb ©abbatbjabre^. StUein int $atte man lieber 
mH ©efeniuS bei ber erften Ueberfefcung fiepen bleiben toiE, fo 
toirb babur<b blo$ ein fpnonpmer SluSbrud für bie erfte £älfte 
bes ©a|$e$ gegeben unb bie $unbe ber Freiheit nur nocp ein* 
mal mit einem anberen tarnen Umtrieben; unb biefe Sluf* 
faffung empfiehlt ftcb web tu># babureb, bafj bie3bee be$ 
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Sobeljabreg Seo. 25, 10 int 2lßgemeinen alg greibeit auf* 

gefaßt hrirb. ©g beißt nämlich bafelbfh „SDufoßftbag 50.' 
^eiligen unb foflft augrufen ^tei^eit (deror) im Sanbe 
für alle feine Semobner." ©leidbmie alfo einft bie ißriefter 
unb Propheten t^re Stimme ergeben faßen mie Sßofaunen, um 
bie Safter beg 23olfeg funb §u tbun, unb ben ©turj beg 23öfen 
it>ie ben $aß ber dauern ^ericbo’g burdb folgen ©cbaß augju* 
führen, ebenfo faßte unb moßte nun ber äßeffiag feine Stimme 
erbeben, um mit biefem Sturze ber 2ßa<bt beg SBöfen ben %iix* 
ften ber ginfierniß ju fdbeudben üon bem SReidbe ber 2lugermäblten 
unb bie mabre Freiheit gu bringen. $ie 2lnfaielung auf bag 
^obeljabr mirb alfo burdb ben 2lugbru<f oorn SSerfünbigen ber 
Freiheit gar feinen Bmetfel ntebr leiben; unb moßte man auch 
faßen, baß bie ©flaoen bei ben $fraeliten feine (schebuim) @e* 
fangenen beißen fönnten, baß Sßofeg oielmebr befahl, eg follten 
bie Sfraeliten ihre armen SBolfggenoffen mie ^remblinge unb 
milbe bebanbeln, fo folgt bocb baraug ni(bt im ©eringften, baß 
biefe 2lnfaiclung oerbunfelt mürbe ober unbegrünbei erfcbiene. 
SDa bie Schrift einmal bie Soslaffung beg ©flaoen Freiheit, 
^reilaßung nennt, fo fefct biefe ^ejeicbnungaucb bie SSorfteßung 
ooraug, baß ber ©flaüenbienft alg eine ©efangennebmung ober 

. alg bag ©egentbeil oon Freiheit, alg ein ©ebunben* 
fein angefeben matb. ÜEßir finben alfo außer ber mörtltcben 
23e$ei<bnung ber meffianif<ben ©enbung alg eineg ^obeljabreg 
au<b noch in einzelnen ßöorten eine fiebere 2lnfaielung auf bag 
©efefc rüdfficbtlicb ber ©flaoen unb auch, menn man ben 70 
£)olmetf<bern unb bem Sufag folgen miß, no<b auf bag oierte 
©abbatbgefe$. ^Betrachten mir fobann auch bie erften SBorte, 
baß ber 3Jleffiag „ben Firmen bag ©oangelium prebigen" unb 
baß er ber Sirjt „ber gebrochenen ^erjen" merben foß, fo ifi eg 
nicht gemagt, auch hierin auf bie ©efefce beg ^obel* unb ©ab* 
batbjabreg gu oermeifen unb hiebei bie grnei erften ©eligoreif* 
ungen nach ber aßein guläffigen Slbfolge in organifeber Orb* 
nung alg getreue 2lnfaielungen ju erfennen. 2)enn bag erfte 
©efe§ oorn ©abbatb* unb $obeljabr mirb ja auch nach ben 
augbrüdfti<ben ßßorten ber ©ebrift, mie mir oben hörten, burdb 
ben SBeifafc motioirt: „baß effen bie 21 rmen beineg 23olfeg", 
(Dy ’WSN) Exod. 23, 11 unb baß hierauf ber Smedf beg 

©efe^eg fidb augbrüdflidb beliebe, bafür fariebt bie ©yempli* 
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latiott, nach melier bei ßeb. 25, 6 jlatt bet Slrtnett nebft milben 
unb jabmen Spieren „bet ßnecht, bte üflagb, bet 3Jüethling unb 
bet gtembling" genannt mirb. 2Jtan fann habet nicht länget 
smeifeln, baß auch 3efuS in ben Söorten: „ben 21 rmen mirb 
baS ©oangelium geprebigt, auf biefe propb^tifd^e ©teile 
unb auf bie 2Borte beS ©efefceS ton ben ©abbath* unb 3obel* 
fahren angefpielt höbe, 9Jlatth. 11, 5. @S fd^eint fogar, baß 
beßpalb bie ^efcetei ber ©bjoniten, bie mit bem- apofiotifchen 
3eüalter einttat, ton biefer ©prache beS ©oangeliumS fi<h be= 
nannt höben möge, üftun finben mir freilich bei 3faiaS 61, 1 
nicht baS 2Cßort ÜWDN, fonbern allein obgleich biefe 
äßort anawim ft<h fpeciell an ben 3uftanb berjenigen an* 
fchliefet, melche als ©f laten sum füllen Bulben unb Ertragen 
eines hörten $o<heS fi<h erniebrigen mußten unb anah baS 
3eitmort pte^u tom Verlaufen in bie ©flaterei gebraucht mirb, 
moton mir fpäter baS Nähere nachmeifen, fo folgt hoch barauS 
nicht, baß ber Prophet 3faiaS 61, 1 bamit nicht auf bte 2ltmen 
überhaupt, mie fie im ©abbatp* unb ^obeljapr butch bas ißreis* 
geben aller ©emächfe berüdficpügt maren, angefpielt haben fönne; 
benn anaw mirb auch im 2lIIgemeinen für 2lrm unb ibentifch 
mit ebjon genommen, ©o bezeichnet Ebjon s- 93. deut. 15. cp. 
mehrmals nur benjenigen, ber fein ©elb pot, um feine geborgten 
©chulben su besohlen, mie bieß häufig 25. 4, 25. 7, 25. 7, 25. 9, 
25. 11, 25. 11 fiep ermeifet. diefeS ebjon unb anaw merben 
baher nicht feiten mit einartber fpnonpm für unglücftich unb 
hilflos gebraucht, diejenigen, melche psl. 9, 10 als anawim 
(im ’Äeri) um £ilfe su ©ott rufen, liegen in ber ©rniebrigung 
(„oni“ ton anah mie anaw), unb heißen auch ebjon unb anaw 
in bemfetben 2Serfe neben einanbet. 3Jüt 'ptf umfepreibt fytx 

©<hegg baS anaw im deyte, als ob biefeS gar nicht mirfltch 
baftänbe, fonbern jenes (Prophet 3f* 1850 II. dheil, ©. 208). 
ÜDüt bemfelben ani, arm, bas mehrmals im $f. 10 torfommt, 
mirb 25. 17 anawim als ibentifch gefegt, mie auch 3a£h- 9, 9 
eS fo gebraucht; h^gegen toitb ölS ©pnonpmum oon 
ebjon deut. 15, 11.'^fl. 35, 11; 72, 12; 81, 3 gefegt; beß* 
gleichen mechfeln anijim unb ebjonim im $f. 12, 6. 2luch 
gleichen bie anawim ben hungrigen; $j3fl. 22, 27 ftnb es ja 
bie anawim, melche ©peife oon ©ott befommen, deut. 12, 12 
unb 18, gleich ben ebjonim im ©abbathjahre. 2lHgentein für 
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arm fiept biefeS Söort überhaupt fepr oft j. 53. Sßfl. 96, 33; 
76, 10. Prov. 3, 34. fftacp folgen ßeugniffen bcr «Schrift fann 
alfo tDaprlicp ba$ ÜEBort anawim unb ebjonim al$ gleicpbebeu* 
tenb angefepert merben, unb fo!gert<ptig fönnen bie Ernten, 
toelcpe im politifcpen ©abbatp* unb ^obeljapr eine frope tobe 
mit bem ^ofaunenfdjalle mabrnapmen, auep im meffianifepen 
©abbatp* unb Sobeljapre bur<b einen biefer tarnen bejei<pnet 
fein, diejenigen, tüelcpe naep ©yob. 23 bie ebjone am beifjen 
(=r Strmen be3 SSolfea), finb gleich ben anawim bei $f. 61, 1, 

ba mit biefem tarnen auch bie 2ltmen anwe-erez (= Sirmen 
be<8 SanbeS) genannt merben. 2öir fönnen fopin au<b toegen 
be$ erfien ©abbatpgefe&eg bie ©teile be$ SfaiaS perbeiaiepen, 
mir buben bann aufjer ber allgemeinen 53eaiepung Dom ange* 
nehmen jQfapre audb tx>opl in ber ftoben 53otfcpaft an bie Firmen 
nodb eine fitpere, fpecielle 53e§tepung für unferen Btoedf; unb es 
fdbeint überhaupt gerabe audb ber tote ©Dangeliunt ober 
frohe 53otf<paft mit bem freubefcpallenben Sftufe ber ^ofaunen 
be« Bobeljapreö in einer innigen 53erüprung ju fiepen, denn 
aufjerbem, bafc bie Dom $obel* unb ©abbatpjapr gebraucht toe* 
meife beö 9tufe£ Don greipeit mit ber 53otfcpaft unb frohen 
$unbe be3 ©DangeliumS in 53ejiepung fiept, unb bab ber Don 
$faia<8 gebrauchte SluSbrucf basser, loooon besorah fommt, bem 
griedbifdben äßorte evuyy eli'Coa, evuyyshov nach ^npatt unb 
Ijerfomnten entfpricht, fo liegt audb im Sßefen biefer ßeitperiobe 
eine enge SSertoanbtfepaft; benn toenn ba£ ^obeljapr einfi allen 
53etDOpnern beS SanbeS (erez) greipeit oerfünbigen foUte SeD. 
5, 11, fo ergebt biefer föuf in geifiiger unb auch tpeilmeife 
materieller 53e§iepung burdb bie Segnungen be$ ©Dangeliumä 
ebenfalls an alle 53etDOpnet ber Erbe (erez).'1 fftücfficptlicp ber 
allgemeinen 53eatepung auf 2Bopletgepen fomie audb in gtoei 
fpecieüen gälten b. i. in 9iüdfficpt be3 erften uttb britten ©ab* 
batbgefefceö, unb fo man ben beften toiegern folgen barf, toelcpe 
an Dierter ©teile bie Erleuchtung ber 53linben unb jmar geifiig 
Derfteben, (Vitringa Com. ©. 964) auch mit 9lü<ffiept auf ba§ 
Dierte ©abbatpgefefc giebt alfo bie genannte ©teile beim $topp. 
BfaiaS un8 fiepete ©etDäprfcpaft, bafj ba$ meffianifepe 9teicp 
au^britcflicp nach ben ftbeen ber ©efefce Dom ©abbatp* unb 
Sobeljapre foHte begrünbet merben. Slber auep toegen be$ jtoeiten 
©efepe^ Dom ©abbatp* unb ftobetjapre fpriept bie proppetifepe 
©teile fo, bab bie jtüeite 53e$eicpnung ber meffianifepen dpätigfeit 
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toenigftenS auf baS gioeite ©efe| bezogen Serben tarnt. ©er 
SüteffiaS folt nämlid feilen „bie gebrodenen Kerzen." Sßitringa 
fdon bejie^t biefen StuSbrutf unbebentlid auf ba£ $ubeljabt; 
er fagt: „SDaS Jubeljahr, auf ba$ ber Prophet unzweifelhaft 
anfpxett, ift (Symbol ber zwei üorzüglidften Söobltbaten, nämlid 
ber Vergebung ber ©ünben unb ber §reibeit." ©degg meint, 
ber 2tu$brucE „gebrodene bergen'' fei nidt gerabe im ©inne 
oon bubfertig zu nehmen, fonbern fei f. o. a. „gebrüät, teibenb, 
betrübt", weit bie ©teile auf Befreiung oon übiübfat laute; 
allein ba 3efu$ fcie ©teile meffianifd beutet, fo bat SSitringa, 
Sapibe unb anbere Sieger 9tedt, im Sßergleid zu 3f. 57, 15 
unb $ßf. 147, 4, biefen StuSbruct auf ben ©dmerz über ©ünbe 
unb ©dutb zu beheben. Dbfdon nun ber igeilanb SefuS ©brifiu^ 
bie ©dulbner zur 3eit beS SJieffiaSreid^ ebenfalls als „©rau* 
etnbe" bejeidnet, toie mir einftweilen fdon oorau3fe|en bürfen, 
unb baber ihnen einen Sohn oerfpridt, ber gebrodene bergen 
bettet, inbem er fagt: ©ie werben getröftet werben, obfdon ferner 
berSßropbet bie©efe$e beS $obeljabreS nidt rein materiell 
auffafjt unb geiftige $been mit biefen ©efefcen oom $obeljabre 
oerbinbet — benn er fpridt oorber unb nadber „bon einem 
Solle aus lauter ©eredten." 3f. 60, 21 unb 61, 3 — „oon 
Starten ber ©eredtigteü", gleidwie wenn er aud baS oierte ©ab* 
batbgefefc fpeciett oor 2tugen hätte, fo läfjt fid bod ohne Sßiber* 
fprud mit bem $nbalt biefer ganzen ©teile ber StuSbrutf, bafj ber 
HJtefftaS gerbrodene^erjen beiten foffe, juerft in natürtide 
Serbinbung bringen mit bem ^adlafc für bie armen ©dutb* 
ner im ©abbatbjabr unb mit ber fftücftebr alter Verarmten 
gurn oätertiden ©rbgut im ^obeljabte. ©ie armen ©dulbner 
tonnten ja aud «ad ber Parabel $efu oom barmherzigen £errn 
unb bem unbarmherzigen $nedte fo wie nad fTtiaitb* 5, 25 unb 
£uf. 12, 58 in baS ©efängnifj geworfen toerben; fie tonnten 
alfo 3ff. 61, 2 ©efeffette (asurim) toerben, toelde febnfüdtig 
ben ©roft beS ©abbatbjabreS ertoarteten. 3TUr fdeint es baber 
ertaubt ju fein, toegen ber allgemeinen unb befonberen ©egieb* 
ung biefer ©teile gum $obeljabr aud ben zweiten StuSbrucE oon 
jerbrodenen bergen auf biefelbe $bee oertoeifen gu bürfen, um 
fo mehr als bie materielle ©dutb ebenfotoobt ©orgen unb 
Kummer oerurfadt, als bie ©eelenfdulb ebenfalls bie $reube 
beS £ergenS ftört unb ber $eilanb fotoobt ben ©roft für bie 
©raurigfeit bei ber ©dutb als bie $reube über bie Unfdutb 

8 
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auf baS ©ebiet beS iperjenS üerfejjt. ©omie nun bic ©teile bei 
3faiaS auSbrücflich bie meffianifche ©enbung im ©inne beS 
$obeljahreS auffafct*) unb babei in ben einzelnen 3ügen 
biefen Vergleich §u beleuchten fucht, ebenfo fann man biefen 
Vergleich auch abgefehen üon ben einzelnen ffteben^arten beS 
Propheten überhaupt paffenb unb entfprechenb finben. $)aS $obel* 
unb ©abbathjahr mar „etn angenehmes $ahr be^ iperrn“, eine 
$reubenjeit für bie Ernten unb S3ebrängten. $a felbft ben 
Saferen fam es §u gut, fo jeboch, bafj jene prophetifchen 
©teilen, melche im meffiantfehen 3eitalter auch non ber 3Ser*= 
föhnung im Xhierreich, non ber $reunbf<haft jmifchen 2Bolf unb 
Samrn, gmifchen $alb unb Söme, unb non bern ©piel beS ©äug* 
lingS mit ber Gatter reben, tote mir f<hon einmal ermähnten, 
nur eine ermeiterte SSorfteffung beS allgemeinen ©lüefes unb ber 
Sicherheit ftnb, melche einft im meffianifchen $obel* unb ©ab* 
bathfahr nom fittlichen ©ebiete ber 3ftenf<hheit aus auch auf bie 
ganje SBelt ft<h erftreefen foff. ©ine fßeriobe üoff ©lücf unb 
©egen füllte hoch bie meffianifche 3«t merben; mit ©h^ftuS 
füllte ber Triebe geboren merben, er füllte griebensfiirft fein. 
Sin ben 2TCeffiaS f<hlie&en fid^ alle Hoffnungen als an ben Mittel* 
punft alles feiles an. ©S bebarf biejj tytt feiner näheren 
StuSeinanberfehung; $frael hoffte „in feinen £agen gerettet ju 
merben“ unb allen Böllern füllte fein ©egen pftieben. Stüber 
biefem allgemeinen S3erührung3punfte füllte im 3ftefftaSrei<he 
inSbefonbere ben Unglücken im Sanbe je nach ih*e* inbiüi* 
bueffen Sage überhaupt Rettung nnb 5Croft fommen. ©o fpre^en 
bie Propheten üon ber frohen S3otf<haft an bie Sir men ins* 
gemein; 3f. 61, 1; 49, 13; fßf. 72; unb dergleichen mir hiemit 
bas 3obel* unb ©abbathjahr, fo fagt SftofeS, in biefer 3^1 
füllten bie Slrmen &u effen haben unb bie SSerfchulbeten fofften 
Stadjlajj haben. $m Sfteff faSreiche füllte ferner gröbere ©otteS* 
erfenntnifj ftch oerbreiten, es foffte affen Unmiffenben ein 
Sicht aufgehen, „es foffen ba unter affen SSölfern ©otteS Späten 
üerfünbigt merben“, $f. 12, 4; eS foffen „ben Sffinben bie 
Slugen geöffnet merben unb allen ein Sicht aufgehen, bie im 

*) 2tefu§ fagt: §eute, alfo mit feinet ©enbung fei biefe ©tette in 
Erfüllung gegangen, fotjin !ann bie ®ejie^ung auf bie babtytonifäe ©efangen* 
fdjaft, wetdje of)net)in niete 3. SB. SBitringa beftreiten, nur ©leidjmfe falber 
gelten. Ulu§ Sut. 4 unb au§ $f. 42, 49 unb 50 folgert au<$ Slltlioli, bafc 
ber Sßroptjet nicht bon fi$, fonbern bom SfleffiaS rebe. 



115 

fünftem ftfcen" Qf. 42, 6; unb Pergleidfjen mir bal ©abbatb* 
unb Jubeljahr, au<b biefe Seit ber ©nabe bei £errn foffte bal 
©efefc unb bie ©erecljtigfeit lieber einprägen unb bie ©ottel* 
fur$t beleben. SSorn nteffianifd&en ßöniglfobne bei&t el Sßf. 72: 
,,©r mirb retten ben Sirmen Por bern Mächtigen, mirb bei Sinnen 
fronen unb bie ©eelen ber SDürftigen erlöfen, mirb fie Pon 
Söudfjer unb Unreal befreien.'' Söentt mir biemit nun bal ©abbatb* 
unb Jubeljahr vergleichen, mo jeber ©tbulbner nid&t blol in 
fftüdffidfjt ber Slrmutb, fonbern au<b in S3etraä;t ber ©nabenjeit 
mit ©rlaffung foffte befchenft Serben, mer fühlt ni<bt bal 3u= 
fammentreffenbe unb ©emeinfame Pon felbft b^<*ul? ®er 
mefftanifche Äönig foff „bie pffe bei griebenl bringen", fie 
foff „mit ber ®ere<btigfeit in feinem Steife aufgeben mie bie 
(Sonne, unb er mirb ben $inbern berSlrmen halfen unb bemü* 
tbigen ben SDränger", 5ßf. 72, 4 unb 7; mal SBunber, bajj bie 
Porbitbli<be ©abbatbjeit einft für bie Seiben ber $ne$te ©rbar* 
men unb ©nabe begehrte unb bie Slrmen mit Freiheit unb 
perfönli<ben Sted&ten mieberbefd&enfte? S)al gefehlte Slufbören 
„ber $ne<btf<baft" jeigte bie fommenbe „$inbf<baft ©ottel" an. 
Unb überhaupt bal meffiantfcbe Zeitalter foffte imöroffen Poff* 
bringen, mal bal $obeljabr im kleinen mirfte. ffffit bem $er* 
föbnunglfefte begann einft bie bebeutungiooffe, ^eilige Seit bei 
$obell unb bal $abr ber ©abbatbrube. Söie bebeutunglüoff 
erf(beint nun biefer Umftanb? ©o brachte ja audh ©b^ftol ntit 
feiner SBerföbnuug bie SBieberberfteffung bei £tmmetreidhel, feit 
el auf ber ©rbe burdh bie ©ünbe mehr unb mehr ©djaben ge* 
nommen unb gänjlidh Perloren mar. SSte man' im ©abbatbjabr 
auf ©ottel SSorfebung baute, fo foff ja ber @br$ juerft fudhen 
bal ffteidj ©ottel unb feine ©eredhtigfeit, unb megen ber S3ei* 
tage bei Uebrigen auch feine beibnifcbe Slengftlidhfeit tragen, 
ffffit @$tifht* marb ferner Suf. 1, 78 bie S3armber$igfeit aul 
©ottel ©cbool geboren, unb fo foffte fortan jeber oon hetzen 
felbft bem $einbe Pergeben, bie ©dhemittab foff nun au<b bei 
perfönli(ber ©cbulb jmifthen ©dhulbigern unb beeinträchtigten 
ftattfinben. ©I foffte fortan Por ©ott ©lei<bbeit unb brüber* 
lidhfeit jmifdhen $errn unb Wiener fein, rneil ber £err ßnedhtl* 
geftalt getragen unb anberen biente, unb jmifdhen $uben unb 
Reiben, jmifdhen Barbaren unb ©riedhem bie ©dheibemanb auf* 
hob, auf bafj Por ©ott fein perfönlidher Unterf(bieb bei Stentel 
gelte unb jeber all ein Äinb ©ottel gleite Söürbe beanfpru<ben 

8* 
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fönne. @S foEte ertblic^ bie ©rfenntnib ©otteS aEgemein Serben, 
e3 foEten fortan aEe Völfer jur ptte ©otteS berufen, in bie 
©ebeimniffe ber Sebre ©otteS eingetoeibt toerben unb jum Saub- 
büttenfüfte beS &errn betbeieilen, tüte es 3a<hariaS 14, V. 16 
19 borauSfagte; benn aEe tragen baS 3ei<hen n b^9 *>em 
£errn." 3Ean fönnte aud) biefe VergleidjungSpunfte leitet 
no<b näher begrünten unb enttoicfeln, es taffen ft$ noch biele 
anbere Büge nadjtoeifen, in toeldjen bieBtoecfe ber meffianifchen 
Beit mit benen ber Bobei * unb Sabbatbperioben jufammen- 
treffen; man beamte V. fytUi nur, bab uneradjtet beS 2luS- 
btuäes, ber bie meffianifdje Beit „eine Beit ber Etache" nennt, 
Bf. 61, biefe ißeriobe bodj auber biefer Vejiebung auch als eine 
Beit „beS SrofteS für aEe betrübte" aufgefabt toirb, toie benn 
im £ebräifdjen felbft baS Beitmort DTO unb baS finn- unb laut- 
bertoanbte DpD = Etacbenebmen in ben anberen Vegriff ber 
Sröftung umfdpgt, unb bebbnlb Sa^ibe Tagt: „ben ©laubigen 
ift baS meffianifdp Bubeljabr nechama = SCrofi; ben Ungläu¬ 
bigen toirb eS nekama b. i. Eta<he fein." Ser SSeifafc „Sag 
ber Eta<be", ober ber Vergeltung (bei ben 70: avtanoöoamc), 
bient jeboeb nur &ur Verftärfung beS SluStyrucheS, bab aEe Ve= 
trübten in Sion getröftet toerben. Senn ba bie Vergeltung in 
biefem Kapitel nicht näher gefiltert toirb, toäbrenb aEertei 
Vilber bon Sroft unb ©lü<J*) borgefül;rt toerben, fo folgt 
barauS, bab bie Vergeltung ber ©eredjtigfeit toiber bie Vöfen 
nur ben anberen Vegriff, ber fich ungeteilt mit bem B^ecfe 
unb ©eifte beS Bobelfabr bereinigen läbt, b^öorbeben unb 
beteudjten foE. Eluberbem taffen fid? aber auch bie übrigen 
Etebenjüge ober Umftänbe, toeldje ben ©barafter beS meffia- 
nifdjen BobeljabreS nach ber ©cbilberung bei 3f«n*$ barfteEen, 
mit ber toirliicben Beftbebeutung biefer Sßeriobe bereinigen. EllS 
©abbatbjeit unb Beftlicbfeit §. V. braute es bieEtatur beS Bobei- 
jabres mit fi<$, bab man ftatt „8tf<be einen bebren Bef^ns 
um bas £aupt legte", bab man fi<b falbte „mit Breubenöt, ftatt 
in büfterer ERiene" biefe Beit b^ubringen, unb ftatt „beS 
©eiftes ber Vertagung Beftfleiber trug" unb ,$u& ftatt ©dbmub" 
unb ©<hmuä ftatt ber Betten bon ©ibmacb jur ©<bau trug. 
„Sie Eöebflagenben ©ionS" foEten &umal in biefer Veränberung 
erfcheinen; unb nimmt man alfo nun in Vetra^t, bab biefe 
sßeriobe junächft für bie Etotb leibenben Älaffen beS Volles be¬ 
regnet toar, fo läbt fi<b natürlich auch nichts anbereS ertoarten, 
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als bab bic Sebrängten „fi<b bann befransten", bie befchenften 
Simen „fi<h freuten'' unb bab entlaffene ©flaüen, bie nachSor* 
fd^rift über bte Befreiung nid^t leer aulgeben füllten, inlbefonbere 
auch mit Kleibern mosten bebaut morben fein, meil ohnehin 
bie Sltorgenlänber bmrin fd^on in früheren $eiten ftd^ befd^enften. 
®al ^obeljabr ^atte aber auber bem ©barafter ber $reube 
Sunächft auch bie Aufgabe, bie fiaatlicbe Drbnung auf religiöfen 
©runbfäfjen mieber feftpftetten unb bal ©taatlleben in bal 
richtige ©eleife ju bringen; fein SSunber, wenn nun nach $faial 
in ftnnüermanbten Silbern bie raeffianifcbe geit „bie alten 
krümmer üermüfieter ©täbte mieberberftellen unb aufridüen 
füll, mal jerfiöret mar üon Slnfang an." $frael fann nun all „bal 
©ef<hle<ht erfenntlidb merben, melcbel ber £err gefegnet b<*t." 
S. 9. S)er &err, ber „bie ©«haben ber alten geit" heilet, be* 
grünbet ein neuel Zeitalter unb fchliefjt bann „einen emigen 
Sunb." 5Die Steligiofität mirb alfo erhöbt fein, bab bal Soll 
bann ein Soll üon „Sßrieftern bei £errn" beibet S. 6 unb 
„eine 5ßflanjung ©ottel jur Serberrlicbung" S. 3. £)te <hrift» 
liehen Stationen merben über anbere Sölfer eine Uebermacbt 
gemimten; unb fo mirb in SBabrbeit bie an $frael gegebene 
Serbeibung erfüllt merben, bab el nicht bie Unechte frember 
Stationen merbe, bab vielmehr „bie gremben" ficb jur 2öabr= 
beit menben unb all SDiener bei §errn feine beerben meiben. 
Sille biefe $üge mefftanifcher ©lücffeligfett laffen fi<h fobin auf 
bal ^obeljabr all ©runbjug, all ©rmeiterungen ober SIbfdhil* 
berungen biefer gemeinfamen $bee auffaffen. Söeit entfernt 
alfo, bab bal ber ©nabe bei $errn nur ein Stebengug, 
ein üereinjelter ©ebante innerhalb bei hier üon 3faia! gemachten 
©ntmurfl meffianifchen Reitel fei, b«t man üielmebr bie ganje 
©teile all eine Slbfcbilberung ber^obeljeit, all eine Prophetie 
anjufeben, melche ber £err bei ©abbatp unb Senfer ber feiten 
all Sorbilb feiner SBirffamfeit anerfannte. inlbefonbere 
bienen alle jene Serbeibungen, bab bal meffianifche Soll „eine 
ißflanjung ber ©erechten" merben fotte, bab „bie ©erechtigfeit 
mie bie Slumen reichlich in biefer Beit machfen merbe" u. f. f. 
junächft baju, bal üierte ©efefc ber ©abbatb* unb iobeljabre 
all einen ^auptsmedl ber meffianifchen iobeljeit §u ermeifen, 
unerachtet unfere Berufung auf bie Slnalogie jmifchen biefer 
propbetifeben ©teile unb bem ©abbatbgefefce nicht einmal auf 
bal ganje Äapitel Stücffidht su nehmen braucht. @l ift aber 
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hier noch intereffartt, ju ermähnen, mie SSitrtnga ben 2Iu3bru<J*. 
„ben ©efeffetten ju geben bte Deffnung beä ©eftchteS", bet ohne* 
bin eine geiftige SDeutung, eine Siebung auf Unterricht unb 
MigionSfenntnifj erbetfcht, babin erflärt, bafi er nämlich „§mei 
SBobltbaten, Befreiung unb ©ebenbmerben Rammen bejei^ne. 
2Ber nämtidh aus finfterem Werfer fomrnt, gelange au<b lieber 
§um ©eben; unb bafj Sicht unb ©otteS ©rfenntnifc bem rneffia* 
nifd^en Zeitalter oorpgsmeife jufomme, bebürfe ohnehin feines 
SBemeifeS. £)ie 70 unb ber bl- SufaS fammt ben anbern 2tuS* 
legem hätten baber nicht bloS bem grammatifchen ©ptachge* 
braune gemäb, mie es bie SBorte beS £e?teS erbeifcben, fonbern 
auch bem gufammenbange gcraäb gebanbelt, menn fie ben ©e* 
feffelten in ber meffianifchen ^obelgeit als iölinben eine Deff* 
nung ber Slugen bringen taffen." darnach haben mir für unfere 
Slbfidht bann freilich fchon in ben erften Porten ber propbotifchen 
©teile, fomeit fie $efuS fdjeint oorgelefen $u haben, bie genauefte 
2lbfchilberung ber meffianifchen 3eit nach ben einjelnen ©efefcen 
unb felbft nach beren biblifchen Slbfotge in ben $obet* unb 
©abbatbjabren. 2>och genug bieoon, ba unfer 83emeiS fchon 
boMommen gefiebert erfcheinen mirb. 

§. 21. Seftts ga6 itt bett ^efiöpreilttttgcn ciue für bas Zimmer- 
reich ireffettbe gfjaraßferiflift bes ^ofßes &otte$ unter 3&erü<ft/td)fi8un8 

ber ^efehe bes #aßßafhjahres. 

©chon oben faben mir, bafc $efuS als meffianifcher König 
ein Sfteicb unb jmar ein Himmelreich grünben füllte; es mar 
alfo feine Aufgabe, baS !Reich $frael als ein mirflicbeS ©otteS* 
reich borPftotton unb ben SBeltreichen genüber eine alle Golfer 
unb Königreiche nmfchliebenbe religiöfe ©emeinfehaft ju grünben. 
Hieb auch bie religiös * bürgerliche SSerfaffung üon $frael fchon 
manchmal baS „Speich ©otteS", bie „Herrfchaft ©otteS", mie mir 
oben § 13 jeigten, unb nennen auch alle <briftli<be fotogen 
biefe SSerfaffung unbebenflich ^^eofratie, b. b- ©otteS £>errf<baft, 
fo ift hoch fein Steifet, ba| man ben tarnen „©otteS* ober 
Himmelreich" junädhft nur öom übteffiaSretche b. i. oott ber oot* 
lenbeten, meffianifchen $orm ber altteftamentlicben Offene 
barung gebraucht. ®ie& gebt fchon barauS h^oor, bafj fto* 
bannes ber Käufer, ba er bie Beit ber Slnfunft ©^riftt prebigte, 
als ftebenben $rebigtteyt oor ben ßugebörigen ber alten Heils* 
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orbnung ohneSlnfiojj bieSöorte gebrauten fomtte: ^uet^ube, 
bentt baS Himmelreich hat ftdh ge nah et. Sludh SefuS hätte 
mohl nidht feinen Styofieln biefen £ejt als SlntrittSmort oor* 
fdhreiben unb nidht felhft fo in ©aliläa prebigen fömten, menn 
man nidht in ber 3eit ber alten HmlSorbnung ben ©lauben 
gehabt hätte, bafc bas Himmelreidh ober Steidh ©otteS er ft 
fommen ntüffe. Riebet fei im SSorübergehen hemerft, bah 
e£ feinen ttnterfdhieb mache, bafj SJfatthauS gewöhnlicher „Hirn* 
melreich", bie anberen ©öangelifteit aber nur „ffteidh ©otteS" 
fdhreiben. SDafc ber Sluöbrutf „Himmelreich", ber 31 mal bei 
ÜKatthäuS unb nur bei btefern ©oangeliften üorfommt, oollfom* 
mene $bentität mit bem Slulbrudfe „Steidh ©otteS" habe, läfet 
ftdh nämlidh auö jenen ©teilen erfehen, m eben biefelbe 9tebe 
unb Söahrheit, bei melier SttatthauS ben tarnen „Himmelreidh" 
gebraust, bei ben anberen ©üangelifkn mit bem SluSbrudfe 
„Steidh ©otteS" mitgetheilt wirb. SBenn eS 3. $. bei üDtatthauS 
4, 17 heijst: „$a3 Himmelreich hat fidh ge nahet'', f<Hagt 
bafür übtarfuS 1, 15 unb Suf. 10, 9: „©3 hat ftdh ba3 ffteich 
©otteS genahet" Sßenn $efu3 bei SftatthäuS ben Slrmen 
im ©eifte baS Himmelreich toerfpridht, fo fagt er nadh SufaS, ben 
Sinnen fei bas ffteidh @otte3. Slnbere ©teilen biefer Strt finb 
§. 8. Sbtatth- 11/ 11 unb fiuf. 7, 28, fowie SJtatth- 13, 11 unb 
Suf. 8, 10. Slber audh 3Jtatthäu3 gebraudht ben 2lu3brucf 
„Himmelreich" nidht auSfdhliefjettb; er läßt 3efum audh oon 
einem Reiche ©otteS fpredhen, baS 2Bort: „©udhet juerft baS 
9fteidh ©ottes unb feine ©eredhtigfeit" erinnert natürlidher Söeife 
nur an baS Himmelreidh, su beffen ©rreidhung 33uhe unb ©inneS* 
änberung Stoth thun. *) 

*) UebtigenS gebraudjen bie Hebräer gern ben SluSbruä Himtnelreidj, 
fei e§, baft fie baburdj es bermetben, ben Lauten ©otteS ju gebrauten unb 
3U ntisbraudjen, ober fei e§, bafj baS äöort „Himmel" überhaupt geläufig 
»urbe für baS SOBort ©ott. Sn ber ©djrtft bienen Ijiefür als SBeifpiel bie 
äßorte Sefu: „28ar bie £aufe be§ Sol»anneS ootn Himmel ober bont 
SLenfCfjen? ©leidje SBertoedjSlung finbet ntan aufjer 3Jtattf)äuS 21, 25 bei 
Sodann. 3, 27; Sul. 15, 21; ®an. 14, 25; Sigljtfoot in ben horae hebr. 
in 4 ©bgeH. führt aus ben Labbtnen mehrere Lebensarten an, too ntan 
„Himmel" ftatt„@ott" bei ben Xalmubiften gebraust finbet, |. 58. ben Lanten 
bes Rimmels entweihen, burd) bie^anb beS Himmels fterben, burd) bie Hilfe 
bes Rimmels ettoaS thun; toie toir ja aud) in unfrer ©bradje oft fo uns 
auSbrüden j. SB. betn Himmel fei es gebanlt. 
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©s fragt fidb nun, toas ifi ein Steidb, toas ift ein Fimmel* 
ober ©otteSreidb? ©dbegg Tagt §u SJtattb. 3, 2 (bie 4. ©ügl. I. 
©. 87): „Sie Ueberfe|ung üon regnum coelorum, ßacrdsia 
tmv ovqccv&v) mit &immelreidb fei nid^t ganj entfaredbenb; benn 
man üerbinbe mit bem SBorte „Steide'' in ber Stegei eine örtliche 
Söebeutung. fUeidO beifje in ber UmgangSfpradbe. bie geograp^tfd^e 
AuSbebnung eines beftimmten unter ©inem ©ceptet ftebenben 
SanbeS 5. 23. Oefireidb, granfreidb. $n biefem ©iwte be§eidbne 
^immelreidb ben Drt, melden ber Fimmel umfafjt, ben er ein* 
fdbliejst, unb fei fomit gleid^bebeutenb mit <Qimmel allein. SJtan 
habe tä habet toie SJtattb- 3, 2 gunädbft in ber Sebeutung 
„^errfcbaft", genauer „$önigtbum (Regiment)'1 ju nehmen, too* 
raus folgt, baf? ber ,3üfa§ „&immel" in eigenfdbaftli(ber b. i. 
Abjeftiü* ober ißräbifatS * 23ebeutung ftebe, tote im üertoanbten 
AuSbrucfe: „$ßnigtbum ber ©eredbtigfeit für gerechtes Äönig* 
tbum." Slttein eä ifi feineStoegS ganj richtig, ju fagen, ba£ 
man ftdb unter bem 2öorte Steidb bloS bie geograpbifdbe AuS* 
bebnung eines unter einem ©cepter üereinigten SanbeS benfe, 
man fönnte fonfi nidbt üon einem XtytK*, ^flanjen* ober SDiine* 
ralreidb reben. Vielmehr ^anbelt es ftdb, toie idb benfe, bei 
biefem AuSbrud im Allgemeinen um eine Aneinanberreibung 
gteidbartiger Singe ju einem ©an^en, toie benn audb 
bie Söörter ftdb Reiben unb Reichen infofern jufammengebören, als 
baSjenige, toaS fidb aneinanber reibt, inber Sänge eine Steibefolge, 
Steibe, in bem Greife einen Steigen (Steidben), in ber Breite 
ober üierfeitigen AuSbebnung ein Steidb ober baS 23ereidb üon 
ißerfonen unb ©adben begrünbet. ©onacb ift es beim 2Borte 
Steidb nidbt notbtoenbig, bloS an bie AuSbebnung eines unter 
einem ©cepter üereinigten SanbeS ju benfen, fonbern bie Anei* 
nanberreibung fann audb aus anberen Singen, als Sanb unb 
23oben befteben; unb in bem ©ebraudbe ber bl- ©dbrift beftebt 
bie gufammengebörigfeit ^er sgeftanbtbeile beS SteidbeS in ber 
gnabenüoHen ©emeinfamfeit ber AuSertoäblten mit ©ott unb feiner 
SGBabrbeit unb ©eligfeit. $n bem SBorte Steidb ift angejeigt bie 
georbnete ©inigung einer SSiell;eit; unb bie©igenfdbaft beS iielfeinS 
ift fogar auch beim geograpbif^u ©ebraudbe notbtoenbig, toeil 
man §. 23. üon einem Steidbe Anhalt ober Setmolb toegen beS 
geringen Sänber* unb SJtenfdbencomplejeS gar nidbt reben tann. 

Stimmt man nun lieber biefe ©runbbebeutung beS SBorteS 
SteidbeS als SDtaafjfiab an, bann erhielt fidb audb aus bemfelben bie 
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3Kögli#feit, beit beutf#en Bu«bru<f au# auf ba« Bei# ©otte« 
besteuert ju tonnen, ohne in ber angebli# geograp^ifd^ett Bu«* 
be^nung ettoa« Unpaffenbe« finben. SDie Bneinanberetbung 
unb Bereinigung üon Btenf#en ju einem politif#en ©anjen ijt 
bann erfi ein abgeleiteter, angetoanbter, feine«toeg« ber urfprüng* 
li#e Begriff be« ©ortr« Bei#; unb toie er nun auf politif#e 
Bereute übertragen toirb, fo fann er au# in religiöfer Begebung 
angetoanbt toerben. Bei ber 2Iu«legung ber $1. @#rift ^ält 
man ft# jebo# getoöbnli# an ben 2lu«brucf be« Urteyte«; unb 
ba man infofern ba« l^ebräif#e malcuth adonai ober ba« grie#. 
ßacrdsia &eov ober ba« tat. regnum Dei ju oerglei#en pat, 
fo tyaben mir bei aßen brei ©örtern oon bem Begriff be« 
©orte« $önig au«jugeben, unb tft alfo ba« Bei# ©otte« bann 
ba« $önigrei# ober ßönigtbum ©otte«, toie©#egg recht gut 
bemerfet; unb ba biejj ßönigtbum, toie jebe« anbere, juerft ein 
Bolt unb ni#t juoörberft ein £anb Oorau«febt, — benn über 
bie 3ftenf#en sunä#fl, ni#t über bie @rbf#otte an ft# 
ber Btonar# — fo haben toir alfo unter Bei# ©otte« ba« ©ott 
als feinem Könige unb Raupte ober beffen ©telloertreter unter» 
ftellte Bolt fotoie bie Orbnungen, be§iebung«toeife $ßfli#ten unb 
Be#te ju oerfteben, na# toel#en biefe Unterftellung bie ©erneut» 
f#aft unb ,3ufammengebörigfeit bebingt. $)aber toramt e« bann, 
bab na# ben Seyifograpben jur bl- ®#rtft ber 2lu«bru<J Bei# 
©otte« ober £immelrei# halb bie ©emeinbe ©otte«, ba« bl- 
Bolt bebeutet j. B. in ber Bebe: ©er ift ber ©röbte im $im* 
melrei#, halb bie Offenbarung- j. B. im ©orte: ©er ni#t 
ba« Bei# ©otte« toie ein $inb auf nimmt, Btart. 10, 15; halb 
bie 3eit, too bie ©ere#tigteit jur ^?#flett Blütbe unb bie Bol» 
lenbung be« alten Bunbe« mit ber ^errli#feit be« meffianif#en 
Äönig« fommen toerbe, $. B. in ben ©orten: ba« &immelrei# 
bat ft# genabet, halb bie Segnungen, bie ©lüdtfeligfeit, toel#e 
©ott feinem Bolte, ben ©einigen jubereitet j. B. toie ©#egg 
meint, & c. ©. 141 unb 161 in ben ©eligpreifungen, toenn e« 
beibt: ©ol#en ijl ba« ^tmmelrei#, an toel#er ©teile e« jebo# 
na# ©#leubner nur ba« ©ef#enf #riftli#er Beligion unb am 
toabtf#einli#ften fo oiel b#t al« „bie ©emeinf#aft mit ©ott 
unb Bntbeil an feinen ©naben'' ober „bie ©emeinf#aft mit 
©ott f)itx unb im $tmmel." Sefu« bef#liebt nämli# Btattb- 
5, 1—12 feine Bebe mit ben ©orten: freuet eu# unb ftob* 
lodet; euer JGobtt ijl grob in bem Fimmel, ©ir jieben nun 
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auf bem fünfte unfern ©rörterung, §u »eifern mir mit bem 
bisher ©efagten nur überleiten sollten. 

@3 b^ben nämlich bie ©eligpreifungen ben engften Be^ug 
gur Sehre oom Reiche ©otte«. ©« folgt bieB fd^on barau«, baB 
ihre 3ahl mit einer unb berfelben BerheiBmtg unb jmar üom 
9teid?e ©otte« begrenjt mirb. diefe Btteberholung am Anfang 
unb ©nbe meifet un« non felbft barauf, in biefen Sprüchen ein 
S3ilb be« ^eidhe« ©hrifli, einen turnen ©ntmurf ber ftttlidhen 
^been be« ©oangeltum«, eine 2tbf<hilberung be« bl. Bolle« nach 
gemiffen dugenbüorjügen, ba« 2Bappenf<hitb be« meffianifdheu 

$önig«rei<h« in acht gelber ober Slbjeidhen gef «hieben, ba« ttrirn 
unb ^hummim ober ben Brufifdhilb be« £ohenpriefter« mit glän* 
jenben ©belfieinen unb ben tarnen ber Vermählten ober ein 
commune sanctorum ju Wen, in meinem ftatt unfrer ©in* 
theilung ber ^eiligen in commune Apostolorum, Martyrum, 
Confessorum, Yirginum et Yiduarum adht dugenbflaffen bie 

©tntheilung be« meffianifdhen SSoIfe^ abfdhilbern. 2öo nämlidh 
bie Segnungen unb ©aben be« Reiche« aufgejählt merben, ba 
mub man auch bie ©mpfänger fu<hen. 2Benn ba« ^eidh ©otte« 
hier nach feinen ©ütern befdhrieben mirb, mie sftientanb bejmei* 
feit, fo merben fidh hier auch bie 9teidh«genoffen antreffen laffen. 
gür biefe Stnfdhauung fpridht alfo §uerfl bie formelle dar* 

ftettung burdh bie gemeinfame BerheiBung am Anfang unb ©nbe. 
Pr biefelbe Slnfdhauung fpridht fobann bie unoermittelte, jeilen= 
artige Slbfolge ber©eligpreifungen. ©« lä§t fidh nämlich nicht 
benfen, baB biefe oom SBorte Selig geeinten Sprüche nicht oon 
einer gemeinfamen gufamraengefchloffen unb getragen mürben. 
211« ein oratorifdhe« @an§e hat fie audh bie Äirdhe oon jeher 
angefehen. der hl- 2tugufün oerglidh fie befchalb fdhon mit ben 
©aben be« hi- ©elfte« fomie mit ben fieben Bitten im Baterunfer, 
alfo mit Sehrfiücfen, bie ebenfall« ein oratorifdhe« ©efammtbilb 
barftellen. Sitte Vteger haben fie auch bi«her fo beurteilt, 
felbft diejenigen, meldhe beBhalb, baB bie Siebenjahl eine ge* 
möhnlidhe gabt bon fpmbolifdher Bebeutung bilbet, auch uur 
fieben Seligfeiten gählen, morin fie, menn fie nur bie BerheiB* 
ungen berüdfidhtigen, auch nicht Unrecht hätten, denn in ber 
dhat finben fidh für adht dugenbbegriffe nur fieben terfdhiebene 
Belohnungen, mell bie erjie mie bie legte mit berfelben Ber-- 
heiBung bebaut finb. 3ft nun biefe« «ftebeftücf in ber Sehre 
©hrifü ein oratorifdhe« ©anje, fo fragt fidh, melche« ift bie 
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gemeinfame^bee? na# met#em ©runbfafce formen mir bemetfen, 

bafj ©briftus gerabe nur biefe unb nur formte ©eligfeiten 

barftellen roottte? SBir fagen, bajj bie§ ju betoeifen tfi, fobalb 

mir bie ©inrabmung, bie fpracbltd^e ©tnfaffung beS NebeftüdeS 

als ^ingerjeig anfeben unb annebmen, baff barin bas 

ipimmelrei# na# Solfsflaffen eint^eilen b. i. bas Solf ©otteS 

na# getoiffen £ugenberfMeinungen pfamntenfietten mollte. $ür 

biefe 2lnf#auung fprid^t au# ber Ümflanb, bafj bie bisherigen 

Stuffaffungen, oon benen mir im Anfang gerebet bdben, feinen 

oermtttelnben ©ebanfen auffietten, mel#er in ber Nnmenbung 

frei §u fpred^en märe oon SBittfür unb Sergemaltigung beS 

£eytes. SOöir faben ja, bafj ber Sergtei# beS b*- Sluguftinus 

mit ben ©eligfeiten unb fieben Sitten nicht bloS ber gabt oa#, 

fonbern and; im Inhalte [ich nicht ftrenge mit logif#er £)enf> 

folge bur#fübren täfjt. 3m Sergtei# mit ben oier ©arbinal* 

tugenben fu#te ber bl- SlmbroftuS ohnehin nur bieSierjabt ber 

©eligfeiten bei SufaS mit ber Stdhtjabl auSjuf öbnen unb mar 

babei genötigt, oon ber inneren Statur ber einzelnen Segriffe 

abjufeben, unb fonnte im ©meinen nur ben mittelbaren gu= 

fammenbang oon einer £ugenb mit ber anberen na#meifen, fo 

baff man ebenfogut au# anbere tugenben bamit in Sergtei# 

bringen fann. 2)ie ermähnte afcetif#e ©intbeilung leibet unter 

anberen ©ebre#en au# babur#, bafc fte für ben Sßeg ber 

Reinigung bie erften ©eligfeiten anmenbet, mäbrenb in ben 

lebten ©eligfeiten bo# glei#fatts Sugenbbegriffe berührt merben, 

bereu $nbalt auf We Reinigung ber gröbften Seibenf#aften 

oertoeifet- SDie tbomifHf#e ©intbeilung fobann mufj befc 

glei#en, um ber tätigen unb ftnnli#en ©eligfeit bie bef#auli#e 

folgen ju laffen, oon ber a#ten ©eligfeit abfeben unb in ber 

üierten baS 3Bort ®ere#tigfeit blos auf ©brli#feit im §anbel 

einf#ränfen. $üe fcalamäfjige ©intbeilung leibet bebgtei#en 

baran, bafj fic bie Serbinbung jmif#en einer ©eligfeit jur 

anberen nur an einigen unb ni#t an allen aufmeifen fann. 

3)ie innere ^ortentmidetung beS StugenbbegriffeS mirb auf biefe 

SBeife abgebro#en unb läfjt fi# fobin ni#t feftbalten, fobalb 

man etmaS mehr als blofj rbetorif#e ©ombtnatton oerlangt. 

5Die gemöbnti#e, rnef fianif #*potitif#e Sluffaffung finbet 

ferner in ben ©eligfeiten nur blofje Negationen ber falf#en 

NteffiaSboffnungen, beren ^Überlegung oon ©eite ©brifti nur 

oorübergebenbe Sebeutung ^atte unb giebt über ben inneren 
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«Sufammenhang ber Verhefungen gar feine 2tu«funft, betrautet 
fie fopin als aufammenhangtofe ©prüdhtein. 5Dic ot«haufeni= 
f$e SXbt^eilung ftnbet beBgleidhen nur fepnfüdhtige ©efüpte, mo 
t^atfräftige Stugenbbegriffe mitgetheilt merben unb ftnbet nur 
öottenbete Stugenb in ben toter testen ©eiigfeiten, ba bodh Me 
erfien hier Stugenbbegriffe in ihrer SCrt auch fcpon »oflfommen- 
l^eiten enthalten. Ba« bie Meinung ferner angelt, ©prfu« habe 
in ben ©eiigfeiten ben Unterfd^ieb geigen motten, ber im 93egriff 
ber Seute toon ©lüdf unb ©lücffeligfeit nach bem Urteile 
©otteä unb ber Belt fo groB unb grell hertoortrete, fo fann 
man nicpt minber einmenben, baB bie Belt nic^t immer jene unfelig 
greife, treidle Mer berBunb emiger Baprpeit felig nennt, g^ein 
auch Beltmenfdhen ftnben 5. 93. in ber 93armperaigfeit ober im 
Stlmofengeben eine irbifcpe ©eligfeit. SDie Beit greifet gerne 
felig diejenigen, bie fiep unb ba« ^^trige für anbere opfern. 
2Öie ptten benn fonft §. 93. bie fftebotutionöpelben in ißari« 
ben hl Tineen* öon g3aul unter bie VMiofoppen fefcen unb mit 
einer 93üfte beehren fönnen? 93ei biefen Leuten lägt fiep hoch 
fein dhriftlidhe« 33emuBtfein toorau«fe§en. da« angenehme @e* 
füM, baB e« beffer fei §u geben, al« §u nehmen, ift ohnehin 
rein natürlich, ba e« bem ©tolje be« ffteidhtpum« angemeffen 
erfcpeint, ©naben unb Bopttbaten ju fpenben. Ohnehin fottte 
man unter ben ©eligpreifungen auch anbere ©prüdhe ermatten, 
loenn ©prtftu« iebigtidh nur biefen Slbftanb be« Urtpeil« 
amifcpen ©ott unb ber Belt hätte erörtern trotten, die Belt 
j. 93. greifet diejenigen unfelig, bie ©ott lieben unb ba« 3en* 
feitige fudhen, benn fie ftnbet bei ihrem Bangel an ©tauben 
unb £offnnng in aller 93eftrebung für ba« ^enfeitige eine Stpor* 
heit, trährenb bagegen $efu« offenbar biefe hätte au«brü<fltdh 
felig greifen müffen. deBgleicpen haben mir bei obiger 93orau«5! 
fe^ung audh fein BaaB unb ßiel, trornadh toir erfennen fönnten, 
trarum $efu« nur biefe unb foriele unb nicht toeniger 
unb nicht audh nodh anbere ©eligfeiten au«gefpro<hen hot. 

Nehmen mir nun bagegen an, ©ptifiu« höbe in biefen 
©ptüdhen bie 93oIf«flaffen ober bie 93ürger be« Himmelreiche« 
nach ben ©efefsen be« $obel= unb ©abbathjahre« öargeftettt, 
behaupten mir ferner, baB biefe acht klaffen ber Hintmel«bürger 
mit ben hier gegebenen Verhefungen ben lebenbigen Stempel 
©otte« bilben, unb baB biefe Verhefungen ben ©ult*93eftanbtpeitett 
ber alten Hätte unb be« Stempel« entfpredhen, bann erflären 
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ft<h alle bisherigen Anfc&auungen über bic acht Seligfeiten auf 
baS Bottfommenfte; unb mir miffen, marum $efuS nur biefe 
unb feine anberen Berheißungen gab, mir begreifen, marum er 
nicht mehr unb nicht meniger «Seligfeiten auSfptach unb fehen 
tnsbefonbere, marum er bei feiner AratSrebe biefe ABorte an bie 
Spiße feiner Brebigt ftettte unb in benfelben einen fo 
feierlichen £on anßimmte. $)abei enthält unfere ©rflärung 
auch alle! baS noch, mas bie bisherigen Auslegungen Schönes 
unb ABahreS oon biefen Sprüchen gu rühmen miffen. Unfere 
Auffaffung g. B. h«*ft bie a<ht Seligfeiten gleichfalls für ein 
rhetorifcheS ©ange, fie führt ferner in bcr fünften, feisten unb 
fiebenten Seligfeit ins Atterheiligfte gur oottften Bereinigung 
mit ©ott, gleich ber aSfetifchen unb thomiftifchen Anßhauung, 
fie theilet biefeS Bebefiücf nicht minber auch in gmei ^heüe 
gleich Dishaufen, fie faßt biefe ABorte begleichen politifch auf, 
mie be ABette, fie fieht auch mie ßapibe unb anbere eine Ab= 
ftufung in bem Stanbe berjenigen, melden biefe Stugenbbegriffe 
gu eigen angehören unb finbet barin bie Stugenben ber fieberen 
unb ber ©roßen im Bolfe; fie finbet barin auch ein ©emälbe 
ber ©lücffeligfeit beS Rimmels, inbem es eben mapr ifi, mas 
ber hl- Auguftin über biefe Sprüche fagt, „baß barin ber £im* 
mel unter oerfchiebenen tarnen öerfprod&en mürbe'', fie finbet 
barin bie Bitten beS BaterunferS, mie Auguftin, aber fo, baß 
mir bei ber erften Seligfeit als Bettler im ©eiftc, als ebjonim, 
(üon abbah = motten, eigentlich Bater rufen oon abb) als 
Minber, bie ba Bater rufen (Bater unfer == nannd&tv), oor 
©ott erfcheinen unb atteS Bitten auf bas ©efühl eigener 5Dürf= 
tigfeit unb Atmulh gurücfgeht, *) fie geigt ferner barin bie 
©aben beS hl* ©eifteS, inmiefern bie einzelnen £ugenbbegriffe 
hier auf fittlicher Umänberung äußerlicher unb meltlicher Ber* 
hältniffe beruhen, mie fol<heS nur baS ABerf beS hl* ©elftes fein 
fann; fie löfet enbüch, mie mir fchon bemiefen haben, auch noch 
bie ftrage, mie biefen acht Seligfeiten bie Biergahl bei ßufaS 
entfpreche, unb baß bie Biergahl auch bei bem Berichte beS hl* 
SttatthäuS. bie Steilung atter acht feftftette. 

©leich biefen äufferen unb formellen ©rünben be* 
meifen nun aber oor Attem bie inneren ©rünbe, baß $efus 

*) 2)ief$ ertoeifet fidj aus beut 8ufunimenf)ang aller Sitten mit bem 
Dpferculte, tootoon wir im äöerfe bie mofaifd&en Opfer Baubeiten, unb beffen 
Seftimmunß fi<$ innig an bie Hebung ber Atmuth im ©eiftc anf^ttept. 



in ben Seligbreifungen einen Slbriß bom ißolfe ©otteS geben 
unb bie ächten Bürger bes nteffianifc^en Leiches fennjeichnen 
tnoirte. Um ^erin jubor mit bem unberbächtigen Jeugniffe 
Anbeter anjufangen, toeil man häufig mehr für bie SluSfagen 
frember Autoren ©lauben finbet, als für bie ridjtigfte ©ntmitf- 
lung eigener Slnfchauung, möge uns ber gelehrte lieget bon 
.jfaiaS, ißitringa einmal auf furje Jeit eine bon uns ganj 
unabhängige furje^orlefung aus bem alten £eftamente geben, ba er 
SU Jfai. 61, S. 961 alfo fchreibt: „Unter ben Pflichten beS 
„bon ©ott gefalbten göttlichen Sloten ift biefe bie erfte, eine gute 
„S3otf<haft ju berlünben (evangelizare) ben anawim, mansuetis, 
„ein SluSbrucf, ben SufaS ganj richtig mit ben Söorten um- 
„fchreibt: evayyeXt£ecr&ca moayoTc, evangelium nuntiare pau- 

„peribus “ — „SDiefer gute 23ote aber bringt bie SBotfchaft 
„bon ber Vergebung ber Sünben unb ber Freiheit, mie bieb 
"jeher fotoohl aus ber (Sache felbft, menn man fie näher anfteht, 
„als mie au§ ben übrigen Lebensarten biefer Stelle unb aus 
„ben Sorbilbern (typis annorumSabbatici ac Jubilaei) ber 
„Sabbath* unb Jubeljahre leicht entnehmen fann. SllS 
„Slrme aber toerben ^kx nach ben 70 unb nach Suf. biejenigen 
„genannt, melche bei JfataS anawim, nq^oi, mansueti heilen. 
„Sin biefer Ueberfefjung ift nichts JrrigeS $u entbecfen. SDettn mo 
„bom $olfe ©otteS ober bom $olfe bes 3LeffiaS@r- 
„mähnung gefehlt, ba toerben überall bie begriffe 
,,anijjim, pauperes, bie Strmen, ©efnechteten (subacti) 
„unb bie anawim mansueti, jioei SBörter besfelben 
„Stammes, bie ft<h nur burch einen einzigen S3uchf*aben im 
„ßaute unterfcheiben, bon ben hl. S<hrif|Mern bermechfelt. ®ie 
„Mansueti ober Anawim als SSolf ©otteS haben mir bei JfaiaS 
„XI, 4 fennen gelernt; unb eben biefelben nennt JfaiaS anij- 
„jim, pauperes; 49, 13 bergl 5ßf. 72, 4. Sobann haben biefe 
„begriffe in getftiger Söejiehung biefelbe ©ebeutung ober geben 
„benfelben Sinn. SDenn pauperes b. i. Slrme, ßilffofe, Würflige 
„tuerben fie genannt mit S3e$ug auf ihren geiftigen Juftattb, 
„meil fie maryoi tm nvEv^an feilt foUert, pauperes spiritu, 
b. i. bafj fie fehr befcheiben bon fi<h benfen unb bon bem S3e- 
bürfniffe ber ©erechtigfeit (Ledhtfertigung) ©otteS unb feiner im 
Leiche beS LteffiaS ju offenbarenben ©nabe überzeugt fein 
foHett. — 5Diefe Sirmen aber, biefe Untertoürfigen, £)emüthigen 
(Subacti, mansueti), bie bebrängten ©eifteS nach göttlicher 
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©nabe feufjen, «tagten beit eigenen ©egenfianb bet ißrebigt 
be3 ©bangelimmS au3. — S)iefe3 grofje heil oom Sßorte bet 
„©nabe bet Vergebung bet ©ünben unb bet greift §u öerlünben, 
„mar bie ©adje $efu be3 herrn, ben bet SSatet gefalbt batte, 
moran bet ma^re äJteffiaS auS na<$ SJtattb- 11, 5 ernannt 
„merben follte unb lonnte." $faia3 35, 5 unb $f. 61. $Be= 
a^ten mit nun einmal biefeS .geugnifi non Sßitringa; el giebt 
un3 biefeä unparteifSe 2Bort eines längft oerftorbenen proteflan* 
tilgen ©elebtten mehrfache 93eftätigung für baS 3Ser|äitnib 
gmifSen ben ©eligfeiten unb bem $ubeljabre. S)aSfelbe fagl 
einmal, bafj immer bie Ernten an bet ©pi^e beS meffianifSen 
SßolfeS fielen; unb eS ift i)iet fo; unb fonüt haben mit in ben 
©eliggepriefenen bie Söürgerüaffen beS 9tei$e3. 
3)aS geugnifj fagt ferner, baf} bie Söörter anijjim unb anawim 
gleiten ©inn hätten', moburdj unfete obige gufammenftellung 
jmifSen anijjim unb anawim unb beten ©innöermanbtfSaft mit 
beit bei ben ©efe§en übet bas ©abbatbjabr oon OJtofeS häufig 
gebrausten ©bjonim ftd) gleichfalls ermeifet. @S tann fobin 
baS anawim beim ^yfaiaS unbebenlliS mit bem SluSbtudfe Eb- 
jonim bei ben SSorfdjriften übet baS $ubel* unb ©abbatbfabr 
als gteiSbebeutenb in Vergleich fommen. ißitrtnga öergleidjt 
fobann auch bie Sltmen im ©eifte mittels bet ©teile bei $faiaS 
61 mit ben SSotbilbetn beS ©abbatb* unb ^nbeljabreS. $)enn 
menn et biejj auS nicht auSbtüdliS unb unmittelbar thut, fo 
folgt bieb bo<b aus bet Statut bet©aSe. $>enn ba et entfielt, 
bab fiS bie 2öorte beS Propheten an ,bie freubebringenben 
©efefce unb ben ©eift bet ©abbatbperiobe anfdjlieben, fo rnub 
fi<h auch bie ©pracbe beS ^ettn in ben ©eligfeiten an biefelbe 
fteubige $bee anfSltefjen unb beftätigt fohin mittelbar unfete 
$5arftellung, 2Bentt jebodj ^itringa fSon in bem SBorte ana¬ 
wim unb in bet ftettbigen SotfSaft an fie bie $unbe oon bet 
Vergebung bet ©ünben unb bet Freiheit hetausfinbet, fo täfst 
ft<h biefj jmar leicht fo begreifen, menn man ben SluSbrucf ana¬ 
wim allgemein nimmt unb alle ©efefce bet ©abbatb= unb $ubel= 
perioben bartit berüdfftStigt fehen miü. 2Wetn ba einmal bei 
SfaiaS eine SSereinjelung bet but'S biefe freubigen ßeitumftänbe 
berührten SDtenfSßnflaffen angebeutet ift, fo tann man ben 
SluSbrucf anawim auch mehr einfcbränfen unb bloS für baS 
etfle ©efefc beS ©abbatbfabreS beröotbeben. Unter biefem ©e* 
fiStSpunfte erfcheint bann bie frohe 93otfchaft an bieSlrmen als 
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bie Serfünbigung oon bet «Rübe beS SanbeS uttb bet gleiten 
$hetlnahme aller Semohner an beffen ©ütern unb ©emächfen. 
Pr We erfte Seligpreifung läfjt bann biefe Segtengung beS 
»egriffeg ton anawim bei 3faiaS auch eine glücfliche Slnmenbung 
W', benn menn ber £err fagt: „Selig bie Sinnen im ©eifte, 
benn ihnen ift bas Himmelreich", fo f>ei^t biejj natürlich fooiel: 
S)ie (Seligfeit bet Sltmen im ©eifte befielt barin, bafj ihnen baS 
gange Steidfj ©ottes, alle feine ©ilter unb Segnungen gunt ©e= 
nuffe bargeboten finb. $iefe Sillgemeinheit beS SegriffeS liegt 
in ber £h<*t im SiuSbrucfe beS Herrn unb mirb bur<h bie ftnn* 
bitblic^e Segiehmtg gur Hütte, mie mit fpäter fe^en, fomie bur<h 
bie abbilbli<$e Uebereinjtimmung mit bem ©eifte ber Sabbat^ 
fahre fehr mohl bestätigt, mo alle ©emäcpfe ber ©rbe SlUen 
preisgegeben maren. Statt ber ©rbe oerfpricht SefuS baS 
metreidf). (Gelegentlich fann inbeffen hier noch Jur näheren 
©rllärung über Slnamim baSjenige bienen, maS Sitringa gu 
^fai. XI, 4 bemerft. Sortfeibfi ift nämlich bie IHebe ton ber 
Salbung beS SReffiaS, gerabe mie auch 3faiaS 61. «Rur mirb 
bie Salbung als eine SluSftattung mit ben ©aben beS hl- ©eifteS 
näher befdfjrieben, mährenb hingegen bei 3faiaS 61 bie Solls* 
Waffen oereingelt merben, bie Salbung aber nur im Slügemeinen 
ermähnt unb bei $f. XI im ©egentheil ber Slrmen nur über* 
haupt gebacht mirb. Slber baS ift f<hon auffallenb, bafj hier 
mie bort unb au<h ^faias 42, 1—4 ber Salbung oom ©eifte 
©ottes unb beS Berufes ©hrifti als einer Senbung gum heften 
einer unb berfelben SRenfchenllaffe auSbrücflich gebaut mirb. 
Sei SfaiaS 11 heijit es nämlich, „ber ©eifterfüHte" merbe richten 
in ©erechtigfeit bie dürftigen (□''Vi) unb befcheiben nachSöahr* 
heit bie Slrmen beS SanbeS (y^ .1*0X0" ©leichmie es fich 
thatfächlidh im Sehen ©hnfti unb bei ©riinbung ber Kirche 
bemährte, bafj ©ott, mie ber hl. SctfobuS fagt 4, 6 „bie $Rie* 
brigen" berief, bajg^efuS biejenigen einlub, „meld&e mühfeiig unb 
befchmert mären'', ba§ nach bem hl- Paulus nicht oiele Mächtige, 
Reiche unb Vornehme I. Cor. 1, 26 ©hrifti Sehre ftch gumanbten, 
fonbern mehr „bie ©eringen ber SBelt", ebenfo finben mir es 
bei^faias überall unb auch bei ben anbren Propheten beftätigt. 
So mie $faiaS als ber alttefiamentliche ©oangelift 11 unb 61 
oom SReffianifchen Solle rebet, ebenfo fagt SophoniaS 3, 12, 
ba§ ber gute hirte in $frael „baS arme unb fchmachtenbe Soll" 
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{TlVOir Dy) Berufen, unb baß er, tote $a<$aria$ fdbteibt „bie 
Slrnten ber beerbe'' (anjje hazon) toeiben, 11, 7, baß er, tote 
©aöib oorn grtebenSfürften ftreibt (?ßfl. 72, 2, 4, 12, 13, 14) 
„bie Ernten erlöfen toerbe." 33et $f. XI nimmt nun Vitringa 
ebenfalls Veranlaffung, §u lagen ©.400, man habe ftcfj „für baS 
„meffianifd^e 9teid& unter dalim, ben dürftigen, fotote unter ben 
„anwe erez, mansueti terrae juförberft fittlid^e ©igenfd^aften gu 
„benfen. (SS gebe bteß aus bem ^Begriffe beS SöorteS anawim, 
„mansueti b^töor, baS auf eine ©emütbSbefdbaffenbeit pertoeife, 
„fotoie aus anberen pro^etif($en ©teilen, too ©ott bie Ernten 
„für fein Sletdb berufe, unb auch aus ber Statur ber ©adbe folge 
„bieß, toeit ja ©ott Sltenfdhen jegltdhen ©tanbeS (alfo nicht aus* 
„fdbließenb bie Sirmen als foldbe) berufe. Unter dal fei alfo 
„ein Slrmer im ©eifte" mw^bc nvev^au §u oerfteben, ber 
„gering oon jtd& unb feinen Verbienften fpredhe unb fidb in 
„toabrer 2)emutb ©ott untertoerfe; ebenbaSfeibe feien bie ana- 
„wim, mansueti. „3)ieß fei ohnehin ein äöort, toeldbeS nach 
„bem ©pracbgebraudje ber bl- ©d^rift für fromme (piis homini- 
,,bus), gotteSfürdbtige äftenfdhen, für baS toabre Voll ©otteS 
„unb ©btifii genommen toerbe. ©ein ©ebraudb fei befonberS 
„häufig in ben ©efängen SaöibS &. 8. $f. 25, 9. 34, 3. 37, 
„11"*). — „2öaS nun aber biefe unb bie übrigen mit ihr üer* 
„toanbten Söeiffagungen über bie ©igenfdbaften jenes Volles, 
„baS (Sbt'iftuS für fein neues geiftigeS 9teidh fammeln füllte, 
„auSfagen, baS ftnb ganj genau eben biefelben (Sigenfdhaften, 
„toeldbe ber igerr in jener göttlidben 9tebe oorfteüt, bie er auf 
„bem Verge in ©aliläa fydt, too er unter anberen oe,r* 
„toanbten ©igenfdhaften bie Slrmutb beS ©etfteS unb bie 
„©anftmutb, mit ber Siebe unb Feinheit beS £er* 
„jenS, mit ber Verleugnung feiner felbft unb beS irbifdben 
„(SrbtbeileS unb auch fonft überall einfcbärft." „$)aß aber bie 
„erften Anhänger $efu auch alfo befdbaffen toaren unb baß bie 
„erfte apoftolifd^e $irdhe foldbeS SluSfeben hatte, jeigt bie ©e* 
„fdbidbte. $enn „bie 2lrmeit biefer SBelt bat1', toie bie Sipofiel 
„fagen, „©ott auSertoäblt, reich §u toerben tm©lauben." Slber 
„eben audh bie Sieidhen unb 3Jtödbtigen ber SBelt müffen biefe 
„©igenfdhaften fidb aneignen, toenn fie ber toabren $irdbe ©^rifti 

*) SDafür fpridjt ficb au<$ ©efeniu§ au§, ba et bie Setbenben (anawim) 
al§ ibentifdj mit ben Stammen umfcljrei&t 3. S5. au Stf. 11, 4. @.224; unb 
inbem et batunter im öejifon „ftomme 2)ulbet" berftehen wiü. 

9 
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„pgebören motten, menn fte nicht blos'bem tarnen nach, fon? 
„bew ber ©a$e nach ©Triften fein sotten, hierin befiele feine 
,/ttnterfdjeibung (diastole). ©aber fei auch ber Meinte Ebjo- 
„niten b. i. bie brüten, bie dürftigen gekommen, morait bie 
„^uben einft bie bnbänger ber d^rtftlic^en Sehre bejeichneten 
„unb er fei nicht meniger auf ben geifügen mie auf ben bürger* 
„lieben ©tanbpunü ber ©laubigen p belieben." buS biefer 
©arftettung beS büringa folgt jmar nicht, bafj er fchon ben 
organifchen ßufammenbang ber acht ©eligfeiten fannte; es 
leuchtet biefc fchon barauS beroor, ba& er oon anberen @igen= 
f«haften rebet, unter melche biejenigen gemifcht feien, bie ben 
propbetifchen ttöeiffagungen genau entfprechen, aber menn er 
auch biefe Orbnung nicht fennt, fo bat er ft<b hoch barin unfrer 
©arftettung genähert, bab er überhaupt in jenen ©eligfprechungen 
bie (Sigenfchaften beS meffianifchen bolfeS fich bachte, bab er 
ferner barin einen heutigen ttteffey oon ben propbetifchen bn= 
fchauungen über bie befchaffenbeit biefeS bolfeS erfannte, unb 
noch glücflicher finbe ich fein llrtbeil barin, bab er fagt, mie fich 
bie Reichen biefer- ©igenf(haften teilhaftig machen müßten, menn 
fie anberS ber ßirdje ©brifti mabrbaft angebören foITten. (Sr 
fagt barin jmar nichts SReueS; aber meil er als ein protefiant. 
Sieger fo urtbeilt, fo giebt fein Urtbeil unferer Biegung 
in gemiffer £infi<ht mehr bnfeben, als menn mir felber nach 
ben busfprüchen fall). busleger an biefe Sßabrbeit erinnerten; 
benn baS beipftidjtenbe geugnifc ber fteinbe gilt als unbe* 
fangener unb traut man bemfelben in manchen fünften mehr 
ßraft unb mehr Dbjeftiüität p. 0la<h bem bisherigen hätten 
mir nun für bie ©eligfeit ber braten unb bie ber frommen 
SDulber — ber ©anftmütbigen ein propbetifcheS borbilb, b. i. 
eine propbetifche ©barafterifiü über baS meffianifebe bolf. SBir 
motten nun aber noch eine brüte bejeichnung in bergleich 
nehmen unb gmar nach *>er SDarftettung beSfelben buSlegerS. 

SDa mo berbropbet ^faiaS bie frohe botfehaft beSSfleffiaS 
(61, 1—3) abfehilbert, fchliejst er mit ben 2Borten: „ßu tröfien 
bie £rauernben ©ions", unb büp bemerft bitringa perft $ol* 
genbeS: „®ie betrübten hätten einft p trauern Gelegenheit 
„gehabt über bie bergerniffe ihrer £eit, fobann über ben langen 
„berfebub ber Erfüllung ber berheifungen; es feien aber ba* 
„runter insbefonbere folche p oerftehen, melche ihrer ©ünben 
„megen beue fühlten, an fich einbiifjfatten hatten unb bemüthig 
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„na<h größerer $eiligfeit »erlangten, mie folche uns nach 3faia. 
„57, 11 unter biefem Namen Mannt getnorben finb"; unb bann 
„fährt er alfo fort: „Unter bie Äenn^eichen beS Volles 
„©hrifti gehört eben auch ber 3uftanb ber Vetrübten, tote 
„es aus Ntatth- 5? 4 erhellt, trenn es h^: ©elig ftnb bie 
„betrübten, benn fte toerben getrßflet toerben, too ber £err 
„biefe unfere ©teile oor Nugen hat. $iefe tröftet ©ott, 
„trenn er ihnen bie feligen Verheißungen feines VunbeS bar* 
„ftellt unb fte feiner ©nabe rerftdjert. ©S finb biefe bie Ve* 
„trübten ©ions, treibe 3faiaS cap. 66, 10 bie um $erufalem 
„£rauernben nenne." 2tu<h h^ hält alfo Vitringa fe|t, baß 
bie acht ©eügfeiten baS meffianifche Voll abfchilbern, hoch irrt 
er barin, baß er bie Söorte „§u tröften alle Strauernben" nur 
auf bie streite ©eligfeit beziehen tritt, toährenb aus bem 3u= 
fammenhange bei 3faiaS herrorleuchtet, ber Prophet habe ba* 
runter bie gange 3ahl berjenigen nochmals gufammengefaßt, bie 
ron ber frohen Votfdjaft bes feiles follen $unbe erhalten, ober 
er habe barunter nochmals bie taten, bie gerfnirf <hten £ergen, 
bie ©efangenen unb Vlinben als ©mpfänger beS mefftanif^en 
Neides gufammengeftettt. SDeßhalb hat man rielmehr alles 
Nedjt, gur streiten ©eligfeit ben NuSbrucf beS Propheten gu 
retgleichen, ba er fagt, baß ber NieffiaS „rerbiitbe" ober nach 
ben 70 „heile bie gerfnirfchten bergen''; benn bie Vergebung 
unb Tilgung ber ©ünben gehört gu ben erften Obliegenheiten 
bes raeffianif<hen tytyn $rtefterS, ron bem gefdjrieben fteht, baß 
tnir „bur<h fein Vlut geheilt mürben" unb baß „er um unfert* 
mitten fei rom iperrn gefchlagen morben 

©nblich ift es noch eine ber erften ©igenf(haften ber 2lr* 
muth, baß es ihr in $olge ron Mangel an Vefifc, in golge 
ron Verfchulbung, oft felbft, bei harter fllarifcher taeit hoch 
auch noch an Nahrung unb ©peife fehlt- £>as meffianifche Voll 
aber, baS nun auSbrücfltch alle 3ei<hen ber Slrmuth an fich tragen 
fott, inbem ja ©hrifiuS fagt: „ben Firmen mirb baS ©rangelium 
geprebigt", es mürbe biefe Voll, fage ich, beS gemöhnlichften 
3eichenS ber 3lrmuth entbehren, trenn es nicht burch junger 
unb£)urft fenntlich märe, ©peife unb£ranf finb ja fo noth* 
menbige SebenSmittel, baß man felbft biejentgcn, bie fonft ron 
Noth unb ©lenb geplagt merben, hoch nicht einmal für recht 
arm hält, trenn fte nicht in ben Nahrungsmitteln befchränft 
finb. ©S fann baher nicht auffatten, baß mir uns auch nach 
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biefera nothmenbigen Hterfmale ber Hrmuth umfehen rnüffen, 
um ben ©harafter be! meffiantfchen Volfel voEfommen abge= 
fdhilbert $u ftnbett. hierin giebt un! nun bal prophetifche 
©Vangelium bei Sfaial abermals ben fünften Hnhaltlpunft. 
S5ei biefem Propheten cp. 41 fpric^t nach einer ©chitberung, 
toie ©ott bal ©ötenthum ftürge unb Sfrael jum (Siege verhelfe, 
ber ©eift bei £errn alfo: „Sie Seibenben unb Hrmen fudjen 
Söaffer unb e! ift nicht ba, ihte£unge verborrt Vor Surft; i<h 
ber £err, miE fie erhören, ich, ber ©ott Sfraell, miE fie nicht 
verlaffen. $<h öffne auf ben ipügeln (Ströme unb in ben 
Skiern üueEen, mache bie SBüfie jum Sßafferteidhe, ba! bürre 
£anb §u 2SafferqueEen." Vitringa glaubt hier: „ber hebräifche 
^Eame anijjim unb ebjonim = Seibenbe unb Slrrne Vertveife 
au<h hier auf bie erften feiten be! ©hriftenthum!, ft>o ©ott bie 
bie Ernten gur Vegrünbung be! ©vangelum! gemählt habe, fo 
bafj fidh felbft Viele von ben ^'ubend^riften, mie fdhon ermähnt 
mürbe, ©bjoniten nannten." Hoch heutiger aber rebet'-hierin 
ba! 55. Kapitel be!felben Propheten. Sort ift fchon int Vor* 
hergehenben bie Hebe bavon, bafj Serufalem unb „ba! arme, 
oom ©türm herumgemorfene, trofttofe Sfrael in ©ott feinen 
©rlöfer finben merbe"; unb „e! foEte befjhalb ben 5ßla& feinet 
Seite! ermeitern, bie Sccfen feiner Söohnung aulbreiten, bie 
©eite verlängern, bie Vfföcfe fefter fchlagen, benn nadh langer 
Unfruchtbarfeit merbe e! viele Äinber in! ^au! befommen unb 
jur Hechten unb Sinfen fi<h aulbreiten; in SlEem foEe e! glücf* 
Üdh merben." Offenbar ift alfo ber Sufamntenhang ber 2Irt, 
bab mir auf bie mefftanifche Seit, fei el unmittelbar ober in tp* 
pifcher Vermittelung, fepen muffen. Semgemäfj fährt baher ber 
Prophet meiter ju fpredhen fort: „Huf! aEe Surftige! fommt 
tum SSaffer, bie ihr fein ©elb habt, fommt, fauft unb ejjt, 
^ommt unb fauft ohne ©elb, ohne $rei! SBein unb Httl<h. 
Sßarum mäget ihr ©ilber bar für (Singe, bie nicht nähren bie 
©eele, alfo) fein Vrob. — £ört lieber auf mich, fo foEt ‘ihr 
©ute! geniefjen. Heiget euer Ohr unb fommet ju mir, hört, 
auf bafj eure ©eele lebe, bafj ich mit euch fcpliefje einen emigen 
Vunb in bauernber ßulb, mie an SaVib (ich erjeigte). ©iehe §um 
^errfdher ber Völfer habe ich ihn gemacht, jum dürften unb 
©ebieter aEer Völfer. ©iehe, bie unbefannten Völfer foEft bu 
herbeirufen." „9Bie ber Hegen unb ©dfjnee vom Fimmel 
herabfäEt unb nicht borthin jurüdfgeht, fonbern bie ©rbe tränft 
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unb fruStbar maSt, baß fie fproffe, — fo ift meinSBort, bag 
au§ meinem fßtunbe gebt, eg febrt nid^t leer jurücf gu mir, 
fonbern eg öoßbringt, mag mir gefaßt. — $n §reube foüt ibr 
auggeben unb in Triebe geleitet merben. £)te Serge nnb £ügel 
foßen oor. euch in $ubel augbreSen, — ftatt ber £>ornbede 
foßen Eppreffen aufmaSfen, ftatt ber §eibe äßprtben.'" ^ält man 
nun bei biefer augfübrliSen propbetifSen ©Silberung am Söefent* 
lidjen feft, fo läßt ficb btefelbe ohne ,3mang nnb ßöißfür mit 
bem ©ebanfen ber üierten ©eligfett in SergleiS fteßen. 2luS 
hier fpriSt ber .Sperr, mie^faiag fo oft: ,,$)ag meffianifd^e33oli 
toerbe hungern unb bürften unb rnerbe effen in $ubel unb 
$reube üoßauf." &ag Solf feinerfeitg foße auf bag SBort beg 
iperrn hören unb feine ©eele merbe leben; bag 2Bort beg Söt< 
ferfürften merbe anbrerfeitg auggeben, baß ftc^ aßeg Sanb beg 
©egeng erfreue unb in $ubel augbrecbe. £)er ipeilanb rebet 
baber gang in ber propbetifSen ©praSe, menn er auch oon 
einem junger unb durfte naS ber ©ereStigfett unb ©otteger* 
fenntniß in ber üierten ©eligfeit fprid^t. ßBenn ferner bag 
©efeß oom ©abbatbiabr ingbefonbere auf bie Erneuerung beg 
SSolfeg bur<b ©otteg SBort unb 3teligiongfenntniß fpecieß SebaSt 
nimmt, fo befiehl au(b lein äußerer unb innerer ©runb, baß 
niSt bie Ernten beg meffianifSen Solf eg in biefer Segiebung r 
getreu alg folSe begegnet merben fönnten, bie burcb junger 
unb $)urfi naS ©eredjtigfeit gu einem toabren ©ottegreid^e 
umgefSaffen unb alg fold^e in biefer ©eligfeit abgefGilbert 
merben. 

ßßan fönnte gegen biefe ßufammenfteßung ettoa nur bag 
eintoenben, bie Propheten gebrausten auS anbere Silber unb 
©leiSniffe oon ber 5Rotb beg Solfeg, aug melSer ber ©efalbte 
beg iperrn bie ©einigen errette. $n ben ©eligfeiten beg £errn 
foßten unb fönnten baber auch anbere Silber oon $fraelg Slrmutb 
gebraust fein. Mein eg ift flar, baff man gtoar gugefieben 
muß, loie bie Propheten niSt immer bei Einem ©leiSniffe flehen 
bleiben; niStSbeftomeniger fann man niSt abläugnen, mie bag 
©leiSniß oon junger unb SDurft, meil eg ftS auf bie tägltSe 
3ßotbburft ober bag erfte unb aßgemeinfte Sebürfniß beliebt, 
gerabe oorberrfSenb bag Elenb beg SßenfSen in feiner größten 
iiefe begetSne. ferner fiebt ^eber, mie biefeg ©leiSuiß im 
cap. 55 bei^faiag gang aßein beröortrete; unb ohnehin erfSeint 
an außerorbentliS bielen ©teßen in ber bl* ©Srif* bag Silb 
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üon junger unb ©utfl irt bet nächften Sesiehung sum Srobe 
bet ©eele ober sut Stufnahme bet göttlichen Sehre, lote biefe im 
<x. u. n. £eft fo oft ju fehen ift. SSitrirtga bemerft baher su 
bet ©teile bei 8faiaS: „Stben ©Sta, $im<hi, bet ^ßarap^raft unb 
bie alten lieget insgefammt haben batunter bie Stuf nah me 
bet Sehren bet SöeiSheit unb toahten «Religion oet= 
ftanben. @r für fich meine aber, bamit fei bloS ein Sheil 
be§ meffianifdhen Heils anerkannt, man müffe fich bebhalb au<h 
ba§ perfönlidje SSort, ©hriftum unb alle feine ©naben batunter 
oerftehen, unb bas Verlangen nach biefet ©nabe loerbe bei 
3uben unb Reiben eintteten. Apoc. 22, 17. Prov. 9, 5. Is. 49, 
9. Job. 6, 35. psl. 22, 27. Jer. 31, 13, Isai. 66, 11. Matth. 
4, 4. 22, 1. Ezech. 34, 13; fiehe bie ©leidjniffe Dom Wirten 
unb Don Sfrael als bet beerbe ©otteS auf beffen SSeibe." Se* 
fonberS ift hiesu noch 2lmoS 8, 11 su Dergleichen, too et Don 
einem junger unb SDurft nach ©otteS SBott rebet, ferner finb 
bie teligiöfen 2Rahlseiten bet Hebräer entgegenjuhalten, inbem 
[ich baS Soll hieburch mit bem Heiligen unb bet ©ühne ber 
Dpfergaben, alfo überhaupt mit ©eredjtigfeit unb Heiligkeit 
fpmbolifch fättigte, ferner bie ©teile bei 3faia. 25, 6, loo bie 
Sättigung bei ben fteubigen Dpfermählern bie ©lücffeligfeit ber 
©rtöften in ber meffianifchen .Seit barfteüt. SDenn loie mir in 
ben mofaifdhen Opfern II. S. su bet streiten Sitte im Sater* 
unfer barübet näheren 9Ra<hmeiS lieferten, bienten eben bie 
freubigen $eit= ober $riebopfer, fei es, bab man um etmaS 
©uteS bat ober fei es, bab man für bie Slbtoenbung einer 3Roth 
©ott bankte, su folgen Dpfermahlseiten auf bem Serge beS 
Herrn ober in ^etufalem. daraus bilbeten fi<h auch bie tal- 
mubifdhen 3Jtythen Dom groben ©aftmahle in ben $eiten beS 
2ReffiaS, toorüber Suytort Synt. Jud. cp. 50 hanbelt; fiehe 
©efeniuS su Sfai. I. c. unb Apocal 3, 20, 21, 24. ©ohin 
hätten mit alfo ben fidjerften SemeiS, bab bie meffianifche Seit, 
getabe mie baS Dierte ©efe| für baS ©abbath* unb batum auch 
für baS ^obeljahr erforbert, burch lebhaftes Verlangen nach bet 
©peife beS göttlichen feiles unb beS SßorteS fich auSseidme 
mir können fohin auch bie Dierte Seligkeit für bie Sehauptung 
herbeisiepen, bab in ben Seligkeiten fi<h ein nach ber $bee ber 
©abbathseit gefdjaffeneS unb ibealeS Slbbilb bet Sütger beS 
meffianifchen ober Himmelreiches herauSfiellt. 
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§. 22. gfortfcljttng. Ifadjwete üßer bie gjtetraftferi/fili bcs 
Reffte* l&ottes ttadj ben Qefefyen bes |>aßßaf jf j^ves; ausgejieub »on 

ben ertfeu 4 ^eftgftetfen. 

©eiehrte haben ihre Borurtheile fo gut toie anbere Scute; 
je mehr fte aEe ©inftcht ju beft|en glauben, befto fd^toerer geben 
fte oon genanten 2lnfd)auungen ab. ©eben fte jebodj auf 
©rünbe no<h ©ehör, fo ift bei ihnen leister Slnerfennung §u 
finben, als beim Unöerfiänbtgen, ber feine befonberen gntereffen 
für SBabrbeit unb beffere ©rfenntnib trägt. $)ieb erfuhr au<$ 
einmal ber Berfaffer bei Slbfaffung biefer Arbeit, ©inft traf er 
oor mehreren fahren mit einem Theologen (§irf<her) jufammen, 
ber nach feinem 2Imt unb feine Stellung, nad) feinen gelehrten 
Schriften unb na<b feinem Etufe aln eine ©röbe galt. £>a bent* 
felben nach feinen SBerfen bie biblif<he ^bee „bom 9tei<he ©otten" 
fehr geläufig mar, fo hatte i<b befonberen gntereffe, in feiner 
SRähe aun^ufprechett, en habe bie beften ©rünbe für ft<h, §u be* 
hausten, ber £err habe in ben adft Seligfeiten einen ©runbrib 
für bie $£ugenben ber ©rben feinen Himmelreichen entmorfen. 
SDa i<h meine Behauptung noch ju menig oermittelt hatte, fo 
lieb ftch ermarten unb erflären, mie biefer geiftreic^e 3Jtann alnbalb 
ermiberte: „So menig, aln ber Heine ginger bie £>anb aun* 
macht." gnbefferi maren mir beibe einmal für eine gute Strebfe 
2Segn an einanber gebunben, unb fo gab en auch 3eit, bie 2frt, 
mie btefe Behauptung boEfommen begrünbet unb berechtigt fei, 
näher ju erflären. 9tachbem er nun bernommen, bie einzelnen 
2lunfprü<he ber Seligfeiten bezögen fi<h aln ftttlidfe gbeen auf 
einzelne Bolfnflaffen in ber umfaffenben 2lrt, bab 2lrm unb 
Gleich, Sc^ulbige unb Unfchulbige, Wiener unb Herrn, Bolf unb 
^rieftet in ber SteEung bor ©ott ober in ber nothmenbigften 
unb erften Berufnpflicbt aln ^eilige unb ermählte Bürger ben 
Reichen ©otten begeid^net feien, bann nahm ber gelehrte ^riefter 
feinen aungeftredften ginger fammt ber Hanb jurüdf unb fpraep 
fiep bahin aun, barnach erfepiene bie Sadje „in einem anberen 
£icpte" unb erflärte, fidh biefen nach meiner tabeEarifcpen ©rup* 
pirung näher anfehen ju moEen, benn barnaep liebe fich bie 
Behauptung geltenb machen. 

gnbern fich alfo biefer ginger jurücfjog, ber ft<p Unmög= 
licpfeiten borfpiegelte, moEen mir nun bem gingerjeige ben 
göttlichen ©eifien golge geben, ber unn bie beutlicpften unb 
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hanbgreiflidhften SBinfe giebt, 3efus habe beim SluSfpredhen feiner 
©eligpreifungen bie Slbficpt gehabt, baS meffianifdhe Bolf, mel* 
ehern jene ad^t Berheibungen gelten ntüffen, nadh ben ©efejsen 
beS ©abbathjabreS p fennjeidhnen; nnb hmfür fann man fidh 
perft auf ben 3Sergletdl; berufen, ben er beim erften Auftreten 
in ber ©pnagoge p Stapreth pifd&en bem hulbreidhen $ahre 
beS igerrn unb feiner ©enbung auffiettte. Man brauet ^iebei 
nidhts metter p thun, als jene erfte ^rebigt mit ber Aufgabe 
©hrifü bei feiner Bergrebe pfammen p galten. 

©leidhmie nämltdh uttfer göttlicher £>eilanb im fleinen Sta* 
§areth feinen erften Vortrag mit bem £>inmetS auf bie felige 
$eit ber ©nabe begann ober mit anberen Morten fich als ©ott= 
gefanbten mit froher Botfdhaft anfünbigte, ebenfo t$at er hier 
inmitten einer groben BolfSöerfammlung. ©tatt ber engen 
Stäume einer ©pnagoge bienten ihm bie meiten Stäume eines 
ebenen ©efilbeS. ©tatt beS £efepulteS unb ber BorleSbühne 
biente ihm ber Borfprung eines Berges, na<h STlatth- 5, 1 „beS 
Berges" (elg ro oQog) bei $apharnaum. Mie ber §err in 
9tapreth ror ben Seuten feiner £eimath auftrat, um feinen 
Beruf futtb p machen, fo bat er es hier auf eine oiel feierlichere 
2lrt oor ben Slugen oon ganj $frael, unb maS er bort im 
SWgemeinen anbeutete, ohne bab mir feinen Vortrag näher 
fennen, fegte er hier nadh bem 53eri<hterfiatter Matthäus aus* 
führlidj) unb abfid^tlxch, feierlich unb öffentlich auSeinanber. S)ie 
©leidhheit ber Berhältniffe, je nadh einem Heineren ober pht* 
reidherem ^ublifura unterziehen, fpringt beutlidh in bie Singen; 
ber ßtoecf ber Siebe ift lebiglich berfelbe, bei jeher biefer ©elegen* 
heiten mollte er bie neue Drbnung beS StetdfjeS ©otteS unb bie 
meffianifdhe Botfdhaft oerfünbigen. 2>aS entfdheibenbe Merfmal 
liegt aber befortbers barin, bab bie ©chriftfiette bei $faiaS 61 
fidh einmal mit benfelben BolfSflaffen befchäftigt, bie in ben 
©eligfeiten an ber ©pige ftehen, bab ferner baS ©abbathjahr 
gleichfalls.feinen ©egen biefen Älaffen brachte, unb'bab ber 
£err in Slapreth mie hier auf bem Berge fidh namentlidh an 
biefeiben Bolfsfchidhten menbet. Mettn fich aber eine Drbnung 
ber BolfSflaffen in biefen ©eligfeiten flar nacpmetfen labt, mie 
baS Berhältnib ber oier lebten p ben oier erften ohne SBiber* 
rebe fidh flar herauSfteUt, fo bleibt für unfere Behauptung gar 
fein meiterer ßmeifel übrig. 2)ie Morte „Slrme im ©eifte unb 
bie Betrübten, bie ^ungernben nadh ©eredhtigfeit" oermeifen auf 
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SfaiaS 61 unb auf bie ©eligfeit, bie ben 2lrmen unb Vebräng- 
teil aus bem ©abatbfab* ermudbS, ebenfo gemiß btu* als fi<h 
bie Gelobte eines TonftüdfeS aus bem©runbton unb bie£anb* 
lungsmeife eines Menfdfen aus beffert Temperament unb ber 
fetten Sauf aus bem Seitgeifte erklären läßt. Tie ©eligfetten 
finb fonadb analoge üftadbbilbungen ber prop^etifd^en 2öorte beS 
SfaiaS nach ben für beibe ©teilen maaSgebenben ©efeßen ber 
feligen ©abbatb* unb $ubeljabre. — 

211S weiteren ©rmeiS für bie ©emeinfamleit ber ebenge* 
nannten ©efeße unb propbetifdb^meffianifdben Morte haben mir 
fobann ben Vefebl ©|>rifti in 3lnfcblag §u bringen, feine 2lpoftel 
füllten überall in ben Törfern unb ©täbten, mobin fte fämen, 
mit bem Motto unb Tejte §u prebtgen anbeben: „Tbuet Vuße, 
baS Himmelreich pat ftch genabet.“ Natürlich fottten fie bierin 
nur nach bem Veifpiele ihres 'Herrn felber tbun fomie bem fftufe 
beS ty. Vorläufers ©b^fti folgen, benn ©teidbeS füllten bie 
jünger mit gleiten Morten anfünbigen. ©S ift aber biefer 
Vefebl gleichfalls mit bem ©abbatbiabt unb §mar mit bem ©e* 
fe|e MofeS bei Seüit 25, 9 gu oergleidben, mo eS bei§t: „Tu 
foüft bie ^aübromete im fiebenten Monat, am 10 ten Tage 
berumgeben laffen, ibr fottt fie burdb euer ganzes Sanb herum* 
geben laffen unb baS 50. $abr heiligen.“ Tie mefftanifdbe 3eit, 
bie nach ihrer großen Vebeutung für Sfrael noch tiefer in baS 
Volts* unb ©taatsleben eingreifen füllte, als bas Sobelfabr, 
biefeS poten§irte ©abbatbfabr, biefe Seit alfo, bie nach SfaiaS 
unb $efu ©^rifle Morten nach 2lrt ber ©abbatbjabre eintreten 
füllte, fie betam offenbar in biefem ftebenben ^rebigtteyte leben* 
bige £>aßbrometen im Munbe ©brifti unb feines Vorläufers 
fomie feiner Slpoftel. Tie Morte biefeS TeyteS: „TaS Fimmel* 
reich bat fi<b genabet“, finbet eben bei ben ©eligpreifungen gleich in 
ber erften unb jum 2lbf<hluß an ber lepten ©eligfeit burdb bie- 
Verheißung: „benn ihnen ift baS Himmelreich“ ihre fidbtltche 
2lnmenbung; in benfelben ftebt baS ftebenbe unb anbefoblene 
unb oon $efuS felbft gemäblte unb gebrauchte $rebigtmotto 
beutlidb botoor. Menn aber biefeS gleicbfam auf ber Hanb liegt, 
fo ift uns meiter §u fdbiießen oergönnt, in ben einzelnen Tugen* 
ben ber ©eligpreifungen fönnten unb müßten auch, föenn fonft fein 
Hinberniß märe, auch biejenigen gemeint feien, melcße burdb Vuße 
umgefdbaffen feien ju heiligen Mitbürgern unb Tbeilnebmern ober 
©rben beS nabe gefommenen Reiches. Vun aber gebrauchen bie 
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Hebräer für ben 9tuf: £§uet 33ufje, eittfad^ ba§ Sßort schubhu 
(= IQS1TIT), toelcbe3 rtad^ feiner ©runbbebeutung eine llmtoen* 
bmtg pm ©Uten gleich bem beutf<ben Sßorte 33efehrung, llmfehr 
na<btoeifet j. 33. 3a<b- 1, 3. ^oel. 2, 13. ©§eib. 18, 30. 3f. 10, 
21 unb fonft feht oft, ba es ber ftehenbe 2lu<Sbrucf ijt für 
bie 33efferung beS Sebent. Schabim ^ei^en j. 33. bei $f. 1, 27 
gerabep bie ^Belehrten in $etufalem. Obgleich nun ber 33egriff 
ber fftüdfehr p ©ott unb ber 2lbtoenbung oom 33öfen bie ©runb* 
bebeutung beS ÜBorteS Schubb bilben 5. 33. $er. 3, 14. Dfee 
14, 2, fo liegt natürlich barin bod) auch ber ©inn einer Um* 
toanblung be3 9Jtenf<ben nach ©otteä Sßitten unb 33orf<brift, 
n>ie biejf einmal im begriff ber 33efehrmtg liegt unb inSbefon* 
bere in ben 9teben3arten flar herbortrüt, menn es tyeifjt: $er. 
311 18 converte me et convertar; — 15, 19. si converteris, 

convertam te ober $oel: convertimini ad me in toto corde 

vestro; 2, 13; ba$ 3*tttoort schubh bebeutet baher auch ba£* 
felbe, toaS baphach auSbrücft, eine Umtoanblung, llmtoenbung, 
gleic^tx>ie ba£ grie<bif<be 3^db>ort ^isvavoeTv> meines bei obigem 
Prebigtteyte in ber ©cbrift gebraust toirb, eine llmänberung 
be$ vovg, be3 ©eifte3 in ftch fchliefjt, toop ba§ 33ortoort perä 

ft<h ganj eignet, ba eg in 3ufammenfe£ungen unferem beutfchen 
33ortoort u m ober ber 33orfilbe „ü e r" burchaug entfpricht. $)iefj 
nun oorauggefefct, fo liegt eg am £age, tote ber £eilanb bem 
33olfe bag meffianifd^e ©abbathiahr bort am 33erge anfünbigte. 
©r fajjte bie 33olfgflaffen nach bem prophetifchen Sßort unb bem 
mofaifchen ®efe|e ing 2luge, erhob aber beren 33ejei<hnung auä 
bem bürgerlichen Greife pm religiösen ©tanbpunft empor, gab 
ipnen einen Sittlichen ©hara^^, um fte alg 33ürger beg £>tmraeb 
reichet für bagfelbe umpf(haffen. Sßir erfennen fonadjj bie natur= 
gemäfje ^beenoerbinbung, nach welcher ©hriftug feine ©laubigen 
al§ bie ©lüdfeligen beg meffianifchen Sletcheg bezeichnet unb 
müffen zugleich betounbern, toie in ben Sßorten „Slrme im 
©eifte" unb „betrübte" unb „hungernbe nach ©erechtigfeit" 
u. f f. bie rnenfgliche, äufjere Sebenglage pgleich mit einem 
oertoanbten 33egriffe beg fittlicb»rel{giöfen ßebeng umfdfjrieben ift, 
fo bafj ©rftereg noch im Sefcteren burchblicfet. 2lufjerbem hüben 
mir noch ben weiteren $ortfchritt p betounbern, toie ber &err 
auch bie höheren 33olfgflaffen im parallelen ©egenfafce p ben 
nieberen fittlich bezeichnet unb fo für bag ffteich ©otteg umfchaffet. 
2>o<b babon im folgenben Paragraphen. £ier aber habe i# 
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noch auf einen neuen $unft aufmerffam ju «tacken, ©et bib* 
lifdbe ober ^ebräifd^e Sprachgebrauch beseidbnet als bie f^rud^t 
ber ftttlid^en Hmfebr baS 2luferbaut io erben." ©o liest 
man im Sudbe gob. 22, 23: Menn bu pm 2Ulmädbtigen bid^ 
befebreft, (fagt ber ben $ob läfternbe greunb ©lipbas), D’KPEFDN 
fo toirft bu gebaut toerben (HD!32fl), baS Hebel toirb oon beiner 
glitte meinen, bu toirft ©ilber me^r als ©taub haben — toirft 
ob OeS SlUmädbtigen überfliegen oon Suft unb §u ©ott bein 
9lntli| erbeben." ©te Mieberberftellung eines gamilienftanbeS 
unb ben Hebergang oon Hnglüdf su ©lücf, oom ©lenb jum ©egen 
©otteS helfet alfo ein Sauen, beffer passivisch aufgebaut toerben. 
©iefe ©arfteüung ift febr gewöhnlich; fo fagt 5. S. Jeremias 
cp. 31 jum Soll in ber ©efangenfcbaft su Sabplon: „©nabe 
bat gefunben in ber Müfte baS Soll." „3n ber gerne erfd^eint 
mir ©ott", fpridbt^baS Solf unb ©ott antwortet: „Mit etoiger 
Siebe lieb idb bicb; barum erbarme icb midbt bein unb sieb bi<h 
SU mir. Mieberum erbau idb bicb unb erbaut follft bu bleiben, 
Jungfrau gfrael. ©amt toirft bu toieber Meinberge p flauen 
— unb bie Mädbter toerben rufen: Stuf, unb labt uns hinauf* 
Sieben nadb ©ion su bem $errn. — 3<h führe eudb b^bei oon 
Mitternacht unb fammle fte oon ben ©nben ber ©rbe." ©iefer 
©precbtoetfe sum näheren ©rtoeife fdbreibt audb ©efenius (2lrt. 
HOSU Seyif.): „Mit biefern Morte toerbe Oon ^erfonen unb 
Söllern im metapborifdben ©inne gefagt: ihnen eine bauernbe 
Mobnung, mithin ©lücf unb SQBo^lflanb oerleiben. ©aSfelbe 
ßeittoort bebeute audb im SlraMfdben, jemanben mit ©unft unb 
MobUbaten überhäufen." ©r citirt bafür: $er. 24, 6. 33, 7. 
42, 10 $pf. 28, 5. SUIiolt bemerft freilich su 3er. 33, 7, too 
©ott fagt: „3<b toiU bie ©efangenen gerufalemS surüdfübren 
unb fie bauen", als ob legerer SluSbruä f. 0. fei als: idb tritt fie 
mit-Jtadbfommen befdbenfen. ©iefe ©rflärung ift jebodb einfeitig 
unb bergenommen oon ber Sertoanbtfdbaft bes Mortes ben ©obn 
mit banah bauen, ober baber, bafe ber SluSbrucf, jemanben ein 
£auS bauen, manchmal f. o. ift, als jemanb fftadblommenfdbaft 
geben, ©iefer ©egen ber ^adbtommenfdbaft ift aber nur ein 
©heil beS häuslichen ©lücfeS, unb anbere biblifdbe ©dbriftfteHen 
fpredben infofern bagegen, als bei ihnen baS Sauen ober ©ebaut 
toerben ben ©inn oon ©lüdSgütern unb ©otteS ©egen aller 
Slrt bebeutet; 5. S. $ob. 22, 23 1. c, ©benfo fpridbt ©aoib 
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im SnXgcntcitten 28, 5 oon ben^einben: ,.S)u mirfi fic jerftören 
unb ntd^t mieber aufbauen." $)er ßufammen^ang fpielt ba ntc^t 
non fern auf ütadjfommen an. SBenn es ba^er au<b bet $ere* 
rniaS 12, 16 einmal peifjt „8m $alle bie ^einbe eines SolfeS 
bie Se^re annepmen unb bie SBege meines SoIfeS gef>en unb 
beim $errn fcbmören — fo foUen fie unter meinem Solfe erbaut 
merben", fo erklärt Slttiolt felbft anberS unb fagt: ©S bebeute 
ba f. o. a.: ,,©ie merben gefegnete SJtitglieber meines SolfeS 
Serben." ©benfo bebeutet baSäßort „gebaut merben" f. o. als 
©mporfommen SJtal. 3, 15 unb fonft nodfj in ber ©cprift. 
men mir nun biefen ©pra<$gebraud|j für unfere Aufgabe in 
betracht, fo ergiebt fi<$ oon felbft, mie na^e ber ©ebanfe liegt, 
bafj, menn QefuS in ben ©eligfeiten feinen Jüngern ben©egen 
beS meffianifd^en Reiches oer^eifjet, biefe ^bee oon felbft bur<§ 
ben ©pradtjgebraudfj ft<$> §u ber Sorftellung oon einem Slufbau 
beS Golfes jurn iebenbigen unb magren Stempel ©otteS ent* 
micfelte. SBurbe bie ©rlöfung aus ber babplonif<$en ©efangen* 
fd^aft ftets ein Slufbauen ber 8uK9f*<*u ^fraels, ein 
Slufbauen beS £>eiligtf)umS in ©ion genannt (8er. 31 
1. c.), fo mar es fdfjon eine oorpanbene 8bee, audf) bie meffia* 
nifcpe ©rlöfung im geiftigen ©inn als ein Sauen anjufefyen 
unb bie meffianifcben Sürger aus ber $erftörung jur Drbnung 
ju ergeben unb aus ber ßerftreuung fantmeln unb ju benü|en 
jum Aufbau beS 9tei$eS ©otteS als lebenbige Saut^etle unb 
Saufteine. £iemtt §aben mir jebodf? einer Sluffaffung ben 2Beg 
gebahnt, morauf mir erft im meiteren Serlauf unferer ©d&rift 
mieber jurüdffommen, um ben 9tad(jmeiS baju fomotyl im lüge»5 
meinen als im Sefonberen burdf) ben fpmbolif<$en Segug auf 
bas ßelt ©otteS in ^fraet ju liefern. 

Um nun unfer SemeiSOerfafyren, bafj bie ©efefje beS©ab* 
batpjaljreS ben ©eligfeiten ju ©runbe liegen, inSbefonberS für 
baS erfte ©eüiert berfelben meiter fortjufefcen, fo bient uns 
•als fixerer Semeis bie f$on tbeilmeife oon anberen Auslegern 
menigftens, fo üiel mir befattnt, oon Sitringa beobachtete 
Uebereinftimmung ber erften ©eligfeiten mit ben ©efefcen beS 
©abbatpjatyreS, eine Uebereinftimmung, bie mir nun im ©in* 
feinen unbnad^unferer eigenenSeobad&tung,oom^n^alte 
ber ©eligpreifungen auSgetyenb, fur§ barftellen müffen. 
2lrm unb 9tei(p, feoä) unb Stiebrig, Saie ober ißriefter, ©c§ulb* 
ner ober ©laubiger fein bilbet an unb für fiep feine ftttUd&en 
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begriffe, fo mentg als hungrig unb burftig, ober freubig uttb 
traurig, $eber rnufj jmar über feinen ©tanb unb SBeftfc einft 
Stechenfdhaft geben, allein ntd^t ber ©tanh unb SBefifj, nicht 
Sttebrigfeit unb SBürbe machen fd^on geredet; jeber hat aber 
nadh feinen $8erhältniffen, tn bie er all ©lieb ber @efeHf<$aft 
etngereiht ift, ftdfj als heilig §u ermetfen. $eber mirb baher 
barüber im Steinen fein, bafj $efuS, moUte er bie focialen ©e= 
.fe|e ber ©abbathfahre in bie mahrhaft unmittelbar ethifche 
©Phäre öerfefcten, ft<$ nothmenbig bie einzelnen ©tänbe feinet 
SieicheS nach ben Slnforberungen ©otteS an jeben ©tanb unb 
an bie gegebenen SebenSöerhältniffe fo umfchreiben mufjte unb 
fonnte, mie uns bie ©eligfeiten anbeuten. 5Der bl- ^ßapft ©regor 
ftreibt baher hom. 38 jum 19. ©onntag nadh Sßftngjten: „$<$ 
erinnere mich, oft fcbon gefagt ju haben, bafj bie Äird&e ber 
©egenmart oft im ©öangelium Himmelreich genannt mirb; benn 
bie ©emeinfcbaft ber ©erecbten (congregatio justorum) Reifst 
baS Himmelreidh." SBenn baber auch SufaS tn feinem Berichte 
IVL ber Sergrebe ©hrifti fdpeinbar bie ethifche Färbung bei ©eite 
fteEt, fo lönnen mir bennodh üoEfomnten begreifen, mie SEatthäuS, 
ber unmittelbare 3e^9e ©hrifti unb Sipofiel, uns bie Söorte beS 
Herrn getreulich übermalt habe, föenn ohnehin labt fleh bie 
ooEfommnere Raffung ber eoangel. Sßorte ©hrifto als treue 
©opte oiel eher beimeffen, als bie unöoEfommene; unb ohnehin 
mub man felbft bei SufaS bie Firmen als Sirmen im ©eifte 
benfen unb bie traurigen alSS3üfjer, inSbefonbere bie Hungern* 
ben als tugenbbefliffen auffaffen, meil fonft bie ^he^na^me ber* 
felben an ben einigen ©ütern in gmetfel ftänbe. 2BaS nun im 
@in§elnen bie Uebereinfiimmung ber befannten ©abbathjahrge* 
fe§e unb bie erften ©eligfeiten betrifft, fo fpricht im £eyte ber 
©eligfeiten felber auch alles bafür, bafj ber §err biefe oorbilb* 
liehe $bee erfaßt unb in geiftooEfter Sfbftraftion uns bargelegt 
habe, ober bafj mir hmr aus materiell Strmen Krme im ©eifte, 
aus ben ©dljulbnern aber betrübte 23üfjer, bie ihre ©ünbenfdhulb 
bemeinen, aus ben ©flauen unb ben megen Slrmuth als $)ienft= 
fnedhte öerfauften ^yfraeliten fanfte ®ulber unb aus ben gefefc* 
unfunbigen ©öhnen QfraelS hier 3Eenf<hen h^borgehen fehen, 
meld^e nad^> ber ©ered^tigfeit unb göttlichen ^eilslehre bürften. 

Natürlich fleht eS jum Voraus feft unb müffen mir hm* 
jum Voraus baran erinnern, bafj, mernt$frael fonft nach ©täm* 
men unb ©efdhlechtern eingekeilt mar, bennodh audh bei biefem 
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Solle bic itt ber ganzen menf^lt^en ©efellfchaft unb überall 
t>ott felbft betbortretenbe Unterfcbeibung jmifcben Slrm unb 
unb 9tei<b, pnfchen Untergebenen unb Sefeblenben, jmifcben 
fiernenben unb Sehern unb bergteid^en bie SolfSflaffen äußer* 
lieh im Seben abfonberte. ©obin fangen mir nun audj unbe* 
benfltcb an, bie hier erften ©eligfeiten mit ben erften ©abbatb* 
gefe$en näher p oergleicben. ©erabe baS Sßort „arm“ bient 
uns biebei als fixerer SBegmeifer, mie mir fd^on früher bemerken. 
SDie Strmen aber, melche burcb bas ©abbatbjabr berührt unb 
erfreut mürben, müffen genau befeben bettelarm gemefenfein; 
fie hätten es fonft oerfcbraäbt, gemäß ber mofaifchen Slnorbnung 
an ben Delbäumen unb ben ©emächfen auf ben Siedern anberer 
Semobner $rü<hte abpbrechen unb p genießen. Setrachten mir 
biemit ben £ejt beS ©öangeliumS, fo hoben fomobl Matthäus 
als SufaS auch baS Söort mcayog, meines als ©ubftantio Settier 
im eigentlichen ©inne beS SBorteS als Stbjeftiü aber über* 
baupt ben Segriff arm auSbrüdt Sei SJtarfuS 12, 42; Suc. 
16, 20; 2 @or. 6, 16; ^af. 2, 3 u. f. m. ftebt es baber ge* 
rabep ben nlovmoi gegenüber, alfo im ©egenfafc p benen, 
melche {nohvovmoi) oiel Sermögen unb SabrungSquellen 
befi^en. SBaS ferner bieSetrübten betrifft, fo erinnern mir 
baran, baß bie ©cbulbner im jübifcben Solle, auch menn fie 
feine ßinfen p leiften brauchten unb fonft burcb manche ©efefce 
gegen alle ftrengen ßmangSmittel gefd^ü^t maren, bo<b oft ben 
Slermften gleichftanben, meßbalb ihnen auch bas ©efep im ©ab* 
batbiabr ootte ©chemittab b. i. ©rtaß bringen foHte. ©ollte 
man inbeffen Sebenfen bagegen äußern, fo erinnern mir baran, 
baß, meil bie ©enbung $efu bie 3bee Pont Jubeljahr pgleid? 
in ficb aufnimmt, unter bwt materiell Setrübten auch folche 
■Sfraeliten urfprünglich gebaut merben fönnen, melche aus Sotb 
manchen Slder oom $amiliengut oeräußern mußten unb babei 
ftatt mie bie Sketchen auf Sermebrung p benfen, pnächfl babin 
ftreben mußten, baß fie baS Serfaufte mieber einlöften. Um 
aber überhaupt ©cbulbner unb folche, bie gegen ©elb manches 
Siederchen Perfekten, als Sebrängte noch näher fennen p lernen, 
müffen mir baran erinnern, baß ber ©dplbberr nach mofaifchem 
©efepe £eö. 25, 39 ben ©cbulbner fammt SBeib unb Äinbern 
fnh als ©flauen nehmen burfte, im gatte er nicht rechtjeitig 
gablte f ober nicht pblßn fonnte ober bie ©chulb aboerbienen 
moHte. 2öir müffen babei noch binsufefcen, baß baS S. X. auch 
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noch oon Schulbthürmen rebet, mo ber Schulbner folange oer* 
haftet merben formte, big er feine ©laubiger befriebigte. So 
mancher fonnte nun burch Unglücf fomohl fein (Stammgut alg 
auch bie perfönliche Freiheit einbüfjen, big ein Sabbath* ober 
ein Jubeljahr fam. 3ftan liegt biejg ja in ber hl. ©efchichte 
oon jenem ißrophetenmeibe, beffen Del in ben trügen burch 
©lifäug oermehrt mürbe, bamit eg ben ©laubiger befriebigen 
fonnte, meiner fte megen ihrer Selben mit ber SSegnahme 
unb bem Sftaoenbienfte ihrer beiben Söhne bebrohte (4. Äön. 
4, 1). 2lu<h flagte fchon ber Prophet Slmog, ba§ manche Leithen 
fogar megen eineg Saar Schuhe bie Strmen alg Sflaüen 
nahmen; Slrnog 8, 6. ^ngbefonbere aber fonnte $efug bei 
Uebertragung ber ©efefje beg Sabbathjahreg bie Schulbner im 
Silbe oon Sebrängten unb alg Silb oon Süfjern oorführen, 
metl bie Siinben fo oft in ber hl* ©<hrift mit Schnlben üer* 
glichen merben unb meil ©raurigfeit unb Unmuth alg bie 
nächfte Söirfung ber Siinbenfchulb angufehen ftnb; man 
oergleiche gen. 3, 8 ©ge<h- 18, 7. 2luch mirb bag ©rängen 
ber Reichen gegen ihre armen Schulbner unb gegen ©ürftige 
überhaupt augbrütflich alg ein betrüben (contristare) begeich* 
net; ©gecb. 18,12;üergl. 18, 7 (hebr. roS1’ = xciTccdwaareveiv)', 

toobei mir jeboch meniger auf bie Söahl beg lateinifcpen 2lug* 
brucfeg, alg otelmehr auf bie ^anblung gu fehen haben, ob fte 
beim Schulbner ben begegneten Segriff nevüelv heroorbringen 
mu&te, mie nicht gu begmeifeln ift. *) 2Bag ferner bie ben Se* 
trübten oerheijgene Selohnung betrifft, fo entfpricht ber 2lug* 
brucf: ©roft nicht blog ber ©ugenborbnung ber Setrübten, fort*» 
bem fehrt auch fehr oft in ben mefftanifchen Serheifjungen 
mieber, Sfai. g. S. 49, 13. 61, 2 u. f. f. ©aber fommt eg, 
bab ber ÜDteffiag bei ben ^abbinen fehr häufig ber ©röfter 
(DTlDfp) Menachem heifjt cf. Buxt. Lex. Talm. gu nt3T13 unb 

bab er alg ber mähre fttehemiag = ,,©ott tröffet" ITTOITD) 
erfcheint. Sei biefer unb bei ber erften Seügpreifung oermeifen 

*) Jtutnoel fcemerft ju3Jtatt|ä«§ 18 b. i. a« ben SBorten: „@r über* 

wältigte «nb würgte tf)n (snviys)", bafi ba§ 3eitwort rcviyuv, ano- 

nviyuv unb ctyxM — engen, ben §at§ äu fdinüren, erwürgen, bei ben 
©riedjen toon l)arien®läubigern gebraust würbe, weld&e iljren ©d)ulb= 
nern gleidifam ben §al5 gufdljnürten unb fte aur »eaablung brängten; unb 
beruft fidj auf aBetftetn a« ätöattf). 18, auf #emfterf)ufiuS au Bucian. SDta» 
log. SKort. 22, 1. 
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baher natürlich auch bie fatholifchßn 2IuSleger auf ©teilen wie 
3fai. 61; man tann biefc aus ben verliehenen Ausgaben ber 
Vulgata j. 33. in ber Slntwerpener, fftömifd;en, 33enetianif<hen 
Ausgabe an ben Zitaten von $arallelftellen ju Sftatth. 5, 5 
unb §u ÜJtatty. XI. 5 erfehen. S>ie Kommentare verweifen be|* 
gleiten ba$irt, §. 33. 3Mbonat unb ©djegg, als ber füngfie 
SluSleger; allein rüdfi<htli<h ber ©anftmüthigen nQpelg, Vulg. 
mites glauben fie nur auf $falm 37, 11 verweifen §u muffen, 
fo ba| fie natürlich eher an eine Gompofttion biblifcher ©prüdje, 
an einen ©ento, als an eine ibeenreic^e älbftraftion alttefta* 
mentlicher .gufiänbe $x benfen fcheinen. Söenn nun aber auch 
nicht ju läugnen ift, ba| bie brüte ©eligfeit ber ^falmfteüe 
fomohl nach bem £ugenbbegriffe als bem Sohne entfprid&t, fo 
folgt hoch barauS nicht, bafe fie fich nicht auch tya einer $bee 
ber ©abbathgefeije anfchlieben fönne, ober bab ßhriftuS bie 
2Borte beS ißfalmeS nicht mit $ug unb Stecht auf bie 33eglüdung 
ber arbeitenben £>ienerftaffe in $frael burch ben ©abbathiSrauS an* 
gewanbt habe. SMe hßbräifchen ©Haben jübifcher 2lbfunft fonn* 
ten nämlidj nur burch Slrmuth ju einem folgen Soofe hß™b* 
jtnfen; fohin waren fie bie Unglüdlichften unter ben verf<hul= 
beten Hebräern. Stuf fie paffet alfo vottfommen unb faft aus* 
fchliebenb ber Sßfalm 37, ba er vom fur§en ©lüde aller gottlofen 
OJtenfchen unb vom fünftigert ©lüde ber taten unb ^Dürftigen 
unb §war infofern rebet, als jene reich finb unb fterben ober 
verarmen, währenb biefe „füll unb gottergeben finb unb für 
ihren gottergebenen ©inn baS Sanb erben/' SDiefe ©rbfchaft 
beS SanbeS wirb eben auch imißfalm viermal gan§ auSbrüdlidj 
Verbrochen, 33. 11 hßilt ß3: „bie ©anftmüthigett Werben baS 
Sanb erben unb fich erluftigen in $ülle beS $riebenS." 33. 18 
hei|t eS: „3h* @tbe bleibet ewig." 33. 25: „2)en ©erechten habe 
ich nicht öerlaffen gefehen." 33. 29. „SDie ©erechten tverben baS 
Sanb erben unb immer unb etvig barauf tvohnen." 33. 34. 
„£arre beSigerrn, bewahre feinen 2Beg, fo wirb er bid) erhöben, 
ba| bu jur ©rbfhaft baS Sanb befommft." 33.37: „$)em frieb** 
famen SOtenfdten bleibt etwas übrig." SBarurn aber baS hiß* 
befdjriebene ©lücf vom ©rbthßil fanfter SDulber unb gottergebener 
Seibträger ganj befonberS auf bie ©Häven hßbr. Stbfunft fich 
bes^hß/ folgt 1) barauS, ba| eben folche ©flaven nach ih*ß* 
greilaffung ebenfalls ein ©tüd Sanb von bem jebem ©tamme 
jugethßiltßn ©tüd 33oben befamen, fo gut wie jene, welche biefj 
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(Srbgut berfauften, mtb ertttoeber einen ©rlöfer ober im $obel= 
fahre einen gefe$lichen 9iücferfa£ fanben. ©ohin tarnt man 
fchon befcmegen btefe ©eligpreifung ju bem britten ©abbathjapr* 
geböte begleichen; noch mehr aber 2) belegen, meil fold^e 
Seute unter ben Slrnten gans befonberS übel bar an mären, ©ie 
Perlieben ftch nämlich nid^t auf ben Vettel, fonbern fugten 
Arbeit, SDtenft unb Vrob für ihren unb ber übrigen Unterhalt. 
Slls Unechte tonnten fte natürlich, auch menn bas h*b$. ©efefs 
befahl, bab fol<he ©Haben mie £aglöhner füllten gefront merben, 
nur auf mancherlei Uebel beS friedlichen 5DienftöerbanbeS rech* 
nen. ©ie hatten baher mehr als anbre bie Mahnung beS 
^falmiften nöthig, „bem^errn ihre Höege su befehlen unb fo su 
erfahren, bab er Sittel fchon gut machen merbe." ©olche Slrrnen 
ftecften im Vergleiche su anbern in ber tiefften fftoth; berbienten 
aber gerabe bur<h ihren $leib eine gerechte Vergeltung unb be* 
grünbeten burch ih^e SluSbauer in ber Arbeit fomte bur<h ihr 
©ebulben gegen bie Saunen ihrer SDienftherrn bie ficherfte @e= 
mährfchaft, bab fie bei bem gef etlichen Sftüctfalle ihres 
SlntheileS am berheibenen Sanbe ihr ®ut am beften 
unterhalten unb noch bermehren mürben. $etn SBunber, menn 
alfo gerabe bie Velohnung, bab iw öobeljahre bie Slrnten mieber 
ju Vermögen tarnen, nicht ben Sirmen überhaupt unb ben ab* 
gehausten Seuten, fonbern benen gugelegt, b. i. jugefprochen 
marb, melche ft<h in ber Slrrauth nicht blos arm (pauper, p*£iN) 
unb bebrängt lugens), fonbern namentlich erniebrigt unb 
sunt $ulben unb ©chmeigen im ©Habenftanbe gesmungen fahen, 
$n Vesiehung ju biefen Vegriffen ift aber 3) gans befonberS 
auf ben grammatifchen SluSbrucf Sicht su haben; htefür paffet 
nämlich gerabe baS bom £errn gemählte 2Bort = Sanfte. 
3)iefeS SGBort mirb gerabesu bom bulbenben Soofe ber 
©flaben gebraucht unb stoar gen. 16, 6 bon ber harten Ve* 
hanblung ber 9Jlagb (= ©flabin) Slgar. Exod. 22, 22 mirb 
baS SBehethun gegen Söittmen unb SBaifen mit bem ßettmort 
njy beseichnet, mobon jenes Slbjeftib abgeleitet ift; anah mirb gen. 

15, 13 (bergl. gen. 31, 15) bon ber SDienftbarfeit ober ber 
©Haberei beS gansenS Voltes $frael in Slegppten angemenbet, 
fo bab mir auch bei bem Slbjeftibum Verbale bie Vesiehung auf 
bie SebenSlage ber ©Haben annehmen fönnen, fomie benn auch 
bas bermanbte ©ubftantib 'OXf gen. 16, 11 ben ©flabenfianb 

io 
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bezeichnet. 3« biefer ^Beziehung fiimmt audb bte ©runbbebeutung 
beS 2BorteS, ba es im $ebr., ©pr. unb 2lrab. urfprünglidjj 
bei§t: auf @t»aS ältübe unb 2lrbeit tter»enben, Kohel. 1, 14. 
3, 10 ftdb mit ©efdbäften abmüben, bann leiben unb gebrüdft unb 
gebemütbigt, niebrig fein, fid^ ttor jemanb beugen unb bemütbigen 
Exod. 10, 3. 3Jtan fiebt barauS, baff baS Söort anawim ge= 
rabe feine 2ltenf(ben!laffe beffer bejeid^net, als foldbe Seute, bie mit 
»eit ftdb abmüben, bur<b bie Sage beS ©tanbeS babei ernieb* 
rigt ftnb, ttor Stnberen als ihren $errn ftets zu fliller, fünfter 
©elbftbeberrfdbung unb ©ebulb gelungen ftnb unb ftdb unter 
bem SBiffen ber ©ebieter bemütbigen; lauter begriffe, bie in 
allem am ©etreueften bem ©tanbe ber ©flattert anpaffen, bie 
na<b bem bebr. 2luSbrudfe *03? non -Dir arbeiten, dbalbäifdb 
= facere im ©runbe nur „bie Arbeiter" ttorzugS»eife bei&en. 
©er begriff „bienen'' fdbliejjt ftdb crft an biefen an; ftebe 
©efen. Sey. Ilm nun aber zu tterfteben, »ie bie ©eligfeit ber 
TtQpsig, mites b»ntit zu tterbinben fei, barf man 4) nur nidft 
öergeffen, baff baS fyftx. Sßort anawim üon ber Vulgata gemeiniglidb 
mit rnansueti, ©anftmütbig ttberfefct »irb §. 53. $ob. 24,4, »o fie 
gerabe »ie im$f. 37, i 1 (36,11) als ©erecbteerffeinen unb »o ftatt 
mites im lat. ©eyte rnansueti ftdb ftnbet u. f. ». ©iefe tteberfepung 
paffet nämlich ebenfalls am beften zum SooS ber ©flauen, »eil 
fie ebenfo unter bie ,§anb ber ©ebieter ftdb beugen mufiten 
gen. 16, 9, »ie ein gezähmtes £auStbier es lernen muff, an 
ber §anb feines £>errn ftdb leiten zu laffen (mansuetus bon 
manus unb suesco pflegen, cfr. sequor folgen). Mansueti, 

anawim bezeichnet fobin 2lrme, »eldbe unter 53otmäj3tgfeit, 
unter eine Dberbanb gefommen ftnb. Stuf foldbe läfjt ftdb 
audb ber ©ugenbbegriff, ©anftmütbig, am ebeften beheben, »eil 
es zur Sßefenbeit biefeS Begriffes gehört, mehr feibenb ober 
paffitte zu SBerfe ju geben unb mehr befenfttte bem Biele zu 
jueilen, ober bodb 2WeS zu ttermeiben, »aS unnötiger SBeife 
8« -Sauf unb ©treit führen fönnte. ©ie ©anftmuth fann nidbt 
ohne ©emuth beftehen unb bie ©emutb anberen genüber fudbt 
inSWem, »aS erlaubt ift, zu bienen ober entgegen zu fommen, 
»ie ftdb benn im 21. ©. bie ©e»ohnheit bübete, bafj ftdb bie 
fieberen (alfo anawim) ben Roheren 5. $8. Königen ober 53e* 
feblSbabern genüber ftets als Unedle bezeichnen unb fobin in 
$ube unb Vertrauen ftdb ben Oberen ergeben, ©elig ihr ßnedbte 
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©otteS! fonnte aber SefuS ni<^t jagen, meil er nicht in allge* 

meinen Lebensarten fpredjen burfte, fonbern nielmehr bern 

©tanbe eine lehrreiche, et^ijd^e ©eite abgeminnen muhte. $)ah 

nun ber vierte SBunfch ber ©eligfeiten gleichfalls mit ben ©ab* 

bathfahren fi<h gujammenreime, bebarf nach ber Erörterung, bie 

mir über bie fraglichen nier ©efe£e f<hon gegeben hoben, feines 

metteren S3etr>eifeS, auffer bajj mir geigen, baS SBort ©erechtig* 

feit bebeute foniel als LeligionSfenntnih unb LeiligionSübung, 

ober furg Leligiofüät. Bunt Beugniffe hmfür bient aber jebeS 

hebr. Sejifon. Bnbern nämlich bte Leltgion in ber ©brache 

beS 31. £. ftets als ber SB eg gu ©ott auf gefaxt mirb unb 

befjmegen in ber hebr. ©brache bie ©ünbe gemöhnlid? ein „33er* 

gehen" unb „SSerirren" heiht unb anbererfetts überall nom 

SBege gu ©ott, nom SBege ber Beugniffe ©otteS bie Lebe ift 

unb BefuS fefbft ben SBeg nennt (cfr. baS SBort ’-pN unb 

TH fomie baS SBort regula morum, griech* ps&odog), fo hot 

bas hebt. SBort (Dp^IEJ, pl££) ©erechtigfeit bie urfbrüng* 

liehe 33ebeutung non ©erabefein, gleichfam als ob bamit 

fchon gejagt jei, baf? atteS ©erabe gum Fimmel führe, unb ber 

gerabe SBeg bie frummen SBege, Slbmege, Ummege, Brrmege 

auSfchliebe unb nerabfeheue. tiefem begriffe entfprechen bann 

bie meiteren Entmicfelungen beS SBorteS ©erechtigfeit in ben 

Gegriffen: llnfchulb, SBahrheit u. j. f., nergl. Bf. 45, 19. 

5J3f. 52, 5 unb 5J3f. 119, mo es fo oft mit ben SluSbrücfen: 

©ebote unb Beugniffe ©otteS, ®efe| unb 33orf Triften nerbunben 

mtrb. SS. 7. 106. 138. 142. 160 u. j. f. ES giebt baher auch 

feinen bebeutenben 3luSleger, ber biefem 33erje einen folgen 

©inn gufchriebe, ber fich nicht mit biefer Sluffaffung unb unferer 

^egiehung gum ©abbathjahre bereinigen liehe, ausgenommen 

ElemenS non 3Uejanbrien, 33aEa, DleartuS unb Ltalbonat. 

Be|terer nahm nämlich hungern unb dürften im bu^ftäblichen 

©inne, gleichjam als ob eS h^he: ©elig bie hungern unb bürften 

megen ber ©erechtigfeit, mie es einmal beim ty, ^auluS heiht/ 

(1 Eor. 4, 11): „33iS gur ©tunbe leiben mir junger, iurft 

unb SSlöfe." LUein es nerträgt ft<h biefe 3luSlegung nicht mit 

ber achten ©eligfeit, mo erft non SSerfolgungen megen ber ©e* 

rechtigfeit bie Lebe ift; fte fann ftch ouch fbrachlich nicht ner* 

treten laffett, meil bie grie<hif<hen Sßräbofitionen (entmeber öiä 

ober Zvexcc) nicht fehlen bürften, unb erflärt fich Ltalbonat’S 

Verfahre« nur burch ben Umftanb, bah er Bufas unb Matthäus 
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oereinigen unb fo p erflären fudjte, tote ber £>err nad) SufaS 
pglei<$ oorn ^ungern unb oom $affe toegen ber ©ered&tigfeit 
fpred^en fonnte. ©S oerträgt ftd() fobann au<$ ber StuSbrudf: 
©ie toerben gefättigt toerben, ganj paffenb mit ber Stuffaffung 
oom junger unb durfte nad(j Unterricht unb ©rlernung ber 
göttlichen ©ebote unb tont ©ifer in ber fHeligiofität. Senn 
ber 2luSbrud „xoQTcc&crdca“ toirb nicht bloS toie ein getoiffer 
©ataler meinte, ton ber ©peifung ber Spiere, fonbern nach 
$JMu? Onomast. 6, 8. p. 315, nach ©turj de dialecto Maee- 
donica p. 200 aud; oon 3?tenf<hen gebraust, unb es ift eine 
bekannte ©adje, baff man baS Scrnen feht häufig mit einer 
geifligen ©Währung, bie Sehren mit einer ©peife ber ©eele 
vergleicht unb Riebet inSbefonbere bie 2luSbrüde Vrob, 2Baffer, 
Söein unb M<h gebraust toerben; j. 8. 1. ©or. 4, 8. $ob. 
4f 32. Eccles. 15, 3. ©iradj). 24, 28. Stuch profane ©chrift= 
fteder gebrauten btefe 9tebetoeife, toeffbalb ©icero oon ben 
2Biffenf<haften fagt, baff fte bie $ugenb fpeifen unb baS 2lltet 
ergäben" (pro Archia), fotoie er bie Gilbung beS ©elftes „hu- 
manitatis cibus“ (de finib. 5, 19) unb „suavissimus pastus 

animorum“ (Tusc. 5, 23) nennt. Safj begleichen ber ©ifer 
für ©otteSgebote ohnehin ein $euer fei, baS ben 3Jtenf<hen unb 
©iferer oor Surft Derart, unb alfo einft burch bie Belohnung 
getöfcht toerbe, baff ferner baS ©ebet unb bie Betrachtung ber 
©eele eine htntmlifche Mfjljeit unb ein Höften ober ben Vor* 
gefchmad hintmlifcher Singe bereitet, ifi eine ebenfo getoöbnlid^e 
fftebetoeife, fßf. 33, 9. &eb. 6, 4. fpirn. 68, 10. ©$e<h. 38, 19. 
äftan freilich eingetoenbet, baff ber griechifche Seyt ftatt beS 
SlffufatioeS dixcaoGwyv ben ©enitio haben füllte, toenn ^ungern 
unb Surften hier ben begriff beS Verlangens auSbrüdten; benn 
in folgen gälten toäre ber ©enitio ganj ber Siegel gemäff unb 
notptoenbig. Sillein auch biefe ©tntoenbung hat nichts p fagen. 
Senn, toie ©atafer de stilo Nov. Test. c. 20 unb 28olf in 
feinen Curae p biefer ©teüe bemerlt, fo toerben bie geittoörter 
newyv unb duppv oon ben ©eptuaginta unb beüenifiifd^en 
©chriftfteHern 3. V. glabiuS ^ofephuS unb Vhifo häufig mit 
bem Slffufatio oerbunben, §. V. $ofeph Bell. Jud. I, 20. „fftie* 
manb toirb entrinnen, ber nach meinem Vlute bürflet," dupfaag 

rovfiop ccifux. üblich £ib. 2 2lHeg.: „fDtofeS faff am Brunnen, 
toartenb, toaS ©ott feiner ©eele pm Srunfe gäbe, bie ba bürftete 
unb fchmachtete nach bem©uten"; (dnpcoGrj xal noSovcry ipvxjj 
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ro ayadov). ©obin befielt fein fpracblicber unb fein fachlicher 
©runb, tüeld^er ber Vepebmtg btefer ©eltgfeü auf ben junger 
unb $)urft nach bern ©efe§e ©otteS unb beffen ttebung ab* 
fd^tüäd^en ober oerbtnbern fönnte. ©S läjgt [ich alfo au<b biefe 
©eligfeit untoiberfpredjlicb in Verbtnbung bringen mit bem 
bierten ©efe|e bcs ©abbatbiabreS, baS für bie Auffrifcbung ber 
©eredbttgfeit im ©efe|}e beftimmt toar; ber £eilanb begeid^nete 
alfo gan§ paffenb bamtt bie umfaffenbe Volfsflaffe ber lernenben 
Äird)e gegenüber ber lebtenben. 

§. 23. gforffctErnttfl. ^atymix wßer bic gfataftfartyHft bes ’fvfßes 
#otfe$ warf; beit &cfe$en vom ^aßßaf^j^re rMltdffftd) ber vier 

festen ^eftößetfeit ah paraffefer ttnb potenjirfer ^egenfä^e 
pt ben vier er|ie«. 

©S fönnte fdpeinen, als ob unfere Anficbt rücfftc^tlid^ ber 
oier erften (Seligfetten aus ber Suft gegriffen fei, meil ja bie 
SSierga^t ber ©efefje oom ©abbatbjabre nid^ts §u tbun b<*fo mit 
ber 21 d^ t g a ^ I ber ©eligpreifungen. S5ie Verfdjiebenbeit ber 
Labien fpreebe für bie Verfdjnebenbeit ber ©egenftänbe unferes 
Vergleiches. Allein biefer ©<betn fann nur bei einer oberflädb* 
lieben Andauung biefer fmnooHen Aßorte ©brifti befteben. ©S 
[teilt fi<b nämlicb für feben, meiner bie ©a<be auch nur obenbin 
betrautet, gan§ flar b^auS, bab, toie mir f<bon bei Aßürbtgmtg 
anberer Auslegungen unb fonft bemerften, aud) bie oier lebten 
(Seligfeiten mit ben ©efe|jen oom ©abbatbjabreunb §mar mittel» 
bar in Verbinbung fieben. S)iefe mittelbare Verbinbung liegt 
bartn, baff in benfelben bis §ö1)txzn ©tänbe beS VolfeS 
im Siebt ber £eitigfeit bem nieberen Volfe genüber erf(beinen. 
Aßie im &anbel unb ABanbel baS £udh naeb gleicher ©Ile ge* 
meffen mirb, mag ber ©toff oon Sinnen ober Purpur fein, fo 
toirb au<b bie SebenSlage unb Aufgabe ber Reichen unb Vor* 
nehmen beS VolfeS f)tex auf bem heiligen $oben beS Fimmel* 
reiches na<b bem £ugenbbeftreben, na$ einem unb bemfelben 
©efe|e, ober nach ben fittli^en Qfbeen oom mabren $ubel* unb 
©abbatbjabre bemeffen. SDiefe Sbeen [teilen baS meffiantfdhe 
3eitalter bar; in biefem ßeitalter [ollen alle, alfo neben ben 
Armen unb fiebrigen au<b bie SBobl^abenben unb §oben ft# 
heiligen, fte müffen ebenfalls baS meffianifd^e ©epräge ber 
^eiligfeit, müffen bimmlifcben ©barafter an ft# tragen, menn 
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fic bie Seiten bet: Seit oerffehen uttb fi<h jum Steife ©otte« 
toenben. ©« teuftet baher oon felbji ein, tote e« ganj ange* 
meffen erfdheint, bajs ber göttliche £eilanb feinem ganzen 
SSolfe ein himmlifche« ©benmaafj be« ftttlidhen Streben« Verlieb, 
bafe alfo bie üerfchiebenen ©eftanbtheile ber Bürger be« gimmel* 
reiche« tro£ ber 3Eannigfaltigfeit ihrer ©erhältniffe nach einem 
unb bemfelben ©efi<ht«punfte gemeinfam jufammengefteEt er* 
f(feinen. ©« ift biejj bie „Umfehr" teschubhah be« ganzen 
SBolfe« Jfrael nach ber gemeinfamen Jbee oom Himmelreich unb 
bie ©inrethung nach ben ©efe&en be« Jubeljahre«, in beffen 
Slbglans ba« ganje meffianifcbe ©olf ober ba« 3teidj be« Himmel« 
foEte berherrlicht toerben. @« fragt fi(b nun, ob biefe Jufam* 
menfteEung, bie ft<h äujserlidb burdh ba« gemeinfame ißräbifat 
„Selige funb giebt, ficijauch toirflich an ben hier lefcteren Selig* 
preifwtgen im begriffe unb nad; bem Sprachgebrauche jugleich 
nachtoeifen laffe, unb biefe §u betoeifen, ift nicht fo fchtoer. Ja 
bie 2Bebe, toeldbe Jefu« bei Sufa« gerabe ben Selig genüber 
auf bie Steifen unb ©lü<fti<hen herabruft, betoeifen unfre Sache 
fcbon oon oorn herein. $och tooEen toir un« näher einlaffen. 
5Den Slrmen im ©eifte ftehen genüber bie ©armhersigen. Un= 
oerfennbar fönnen biefe nur jene ^eiligen be« meffianifchen 
SSolfe« fein, toelche ©ott ben Slrrnen genüber mit ^eichthümern 
gefegnet hat. S)enn toer immer bie 2Berfe ber ©armherjigfeit 
üben toiE, feien e« üffierfe ber leiblichen ober geiftigen ©arm* 
hergigfeit, mujj 1) mit leiblichen ober geiftigen ©ütern gefegnet 
fein. Jum SBefen ber ©armherjigfeit gehört e«, §u geben unb 
ju halfen; fein 2Jlenf<h fann aber ettoa« geben ober jemanb 
helfen, e« fei benn, bafj er ettoa« habe. SDer ©armherjige 
mub alfo ©elb unb ©ut haben, toenn er ben haften befleiben, 
ben hungrigen fpeifen unb fleiben toiE. S)ebglei(hen mub man 
bie fEeidhthümer be« ©eifte« ober bie ©aben be« ty. ©eifte«, 
ben ©eift ber 2Bei«heit unb ber Stärfe, ber Siebe unb be« 
9tathe« haben, toenn man jemanb belehren, juredhttoeifen, belferen, 
unb für ihn mit 9lu|en beten toiE. Jn bem begriffe ber ©arm* 
her§igfeit hanbelt e« fi<h alfo um ben gemeinfdhaftlichen ©unft 
be« Haben«, toie beim ^Begriffe ber türmuth um ba« $Ki<hthaben; 
bie ©üter ber SÖßelt bilben babei ben einheitlichen, ur* 
fprünglidhen ©egriff, ber fobann auch auf geiftige ©üter 
unb beren ©ebraudh übertragen toerben fann. Unb toa« noch 
ben Sprachgebrauch betrifft, fo giebt e« 2) taufenb ©eifpiele 
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für eiltet, mo Reich unb 2trm als ©egenfäfse crfd^eirtett. ©lei<h* 
toie fefuS im Selig über bie Sirmen unb im 2Behe über bie 
Reichen biefe geigt, fo [teilte einft Salomo« beibe begriffe su* 
[ammett, ba er betete: ©ieb mir, o ©ott, nid^t Reichtum unb 
nicht Rrmuth- $n ben Sprichwörtern helfet es 22, 7: „©er 
Reiche gebietet ben Slrnten." ©er Sßfalmift fagt, bab „bie Steifen 
beS $olfe£" (aschire am) ber ÄönigSbraut hulbigen, er fennt 
[te alfo als „SBolfSflaffe." ©er Sßfalmifl theilt barnadh alle 
Hölter ein, ba er fagt: „§öret es, alle Böller, öernehmt es alle 
Bewohner ber SBelt, fotoohl i^r fieberen (DTN ^3), als ihr 
$ohen (MTW *03), ber Reiche unb Slrme allsumai", 49, 1 
unb 2. Apol. 13, 16 u. f. f. ©ab 3) anbere Böller nach ber 
©röfje beS 33efi|eS bie Bürger eintheilten, treib ^eber am 23ei* 
fpiel oon Rom unb Bellas, ich erinnere hier befchalb blob an 
ben ©egenfafc ber capite censi genüber ben Sßohlhabenben. 
©er bejahenbe ©egenfafs ber 23armhersigen genüber ben Rrmen 
betreift fohin, bab, toenn biefe bem erften ©efe§ über baS Sab* 
bathjahr entsprechen r auch bie ©ugenb oon jenen mit fabbatha* 
rifcher ipetligfeit gefchmüdft fei. 

©iefelbe gegenfä^lic^e Stellung, trie stoifchen Reich unb 
2lrm rücffichtlich ber seitlichen ©üter, befiehl nun auch rüdffidht* 
lieh ber Schulbigen unb Unfchulbtgen, ber ^öüjjer unb ber @e* 
rechten, ber SBeinenben unb fröhlichen. Obgleich ber allgemeine 
SBegriffSunterfchieb stoifchen Reich unb 3lrm nach 3Jtaabgabe ber 
©efefce oom Sabbath* unb fubeljahre nur eine befonbere Rto* 
bififation im Sßerhältniffe ber streiten unb fechsten Seligfeit 
biibet, fo laffen [ich bo<h auch W* 23eö*iff unb Sprachgebrauch 
SU ©unfien ber ©egenfeitigfeit in ber Reihenfolge ber Selig* 
feiten oergleichen. SBenn es in ber streiten Seligfeit helfet; 
Selig finb bie betrübten, fo erflären fi<h bie meiften RuSleger 
für bie heilige SBetrttbuijs ber 23ufee. Rrnolbi s- ö. fagt: „Unter 
ben nevdovvisq fann nicht an Solche gebadht werben, bie über 
seitliche UnglüdföfäUe betrübt finb, ba baS als eine Ivnij töv 

Kofffjbov anfiatt ©röftung Strafe sur folge hat (II. Äor. 7, 10), 
fonbern nur an Solche, bie über ihre Sünben unb ihre geiftliche 
Slrmfeligfeit betrübt finb." fhaen trirb ©roft sugefichert, wor* 
nach fie ft<h fehnen, nämlich Aufhebung ihres SünbenelenbS. 
So gemöhnlich ift. biefe Auslegung, bajj ber hl @h*bfoftorauS 
nebft ©heophplaft unb ©uthhmiuS fogar bie Söetrübnife über bie 
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©ünben anberer barunter ücrfie^ert, unb legerer öergtcid^t biep 
bic Traurigkeit eines ÜJtofeS, ©aüibS unb $auluS. ßuinoel als 
ein $roteftant fchreibt beßgleidben: „©emöbnlidb erklärt man 
TtevdovvTEg mit ben SBorten: bie oom Unglüd gebrüdt merben. 
3Tian rnerlet an, baß $efuS bie Sßorte $faiä 61,2: p tröfien 
alle betrübten (0’’LQN), bei ben 70: naqaxaXecrca nctvrccg 

tovg nzvSovvxciQ im Sluge gehabt ^>abe. Stilein $efuS, fährt 
er fort, mill an btefer ©tette, mie mir fdbon oorber bemerft 
haben, in mehreren ©prüfen auSeinanberfeßen, mie biejenigen 
müßten geeigenfdbaftet fein, meldbe fi<h feines Samens als 
©cbüler mürbig geigen unb bes ©lüdeS im meffianifdben ffteidbe 
moüten tbeilhaftig rnadjen. Ueberbieß bilbet biefer ©a^ ben $n* 
halt ber £ebre ©firifti: „Stbuet S3uße; benn es |at fidb baS 
^iramelreidb genaset/' ©o glaubt er benn, unter ben 33etrüb* 
ten oielmeßr folcße oerfteben p müffen, bie megen ihrer ©iinben 
unb Rebler ßeib tragen, ba eben bie meldbe $efuS im 
2luge fyabtn foE, bei $faiaS 57, 18 auSbrüdlidb foldbe ftnb, bie 
ihrer ©iinben megen trauern, unb oon benen eS beifjt: „3$ 
miE SCröftungen gemäbren, ihm (bem fünbigen $frael SS. 17) 
unb feinen ü'h'DX Abhelim = betrübten." Slber nun ange= 

nommen, aber nidjt pgegeben, ber SluSbrud besiehe fidb auch auf 
Sfetrübniß über äußere Seiben, fo beliebt ft<h ber ©inn beSfelben 
jebenfaES auf inneres ©rgrtffenfein; auf©törungen beS ©eelen* 
friebens, alfo auf nicht bloS äußere ©dbmerjen. 3Jtan ftebt 
bieß aus bem biblifdben SluSbrude, ber nicht oon einem ©eltg 
auf Traufen, ©iedbe ober ©ebre<bli<be, fonbern oon einem ©elig 
auf fotdbe rebet, meldbe oon Seiben innerlich ergriffen unb fo 
in Strauer oerfeßt ftnb. SDer ^oripnt beS inneren SEtenfcben 
ift bei ihnen getrübt unb gleicht bem oon trüben fftegenmolfen 
oerbunfelten Fimmel, darauf meifet fomobl bie beut fdbe Ueber* 
feßung: „^Betrübt" ober „bie meinen unb Seib tragen'', als auch 
ber lateinifche SluSbrud lugentes: bie ©chluchjenben, bei benen 
baS innerere Seib beroortritt, ober foidbe, bie in golge oon 
Seiben traurig ftnb, fomie ber griecb- SluSbrud nzvdovvxeg, ber 
nach feiner SSermanbtfdbaft mit neide» unb n^doi (nac/w unb 
nenovda) auf innere S3emegungen als $olge oon Seiben oer* 
meifet, unb nicht minber auch baS bebr. 2Bort abhelim, oon 
Abhai, traurig fein in golge eines 2BeheS. SBenn uns nun 
aber ber £eyt auf biefe Sßetfe smingt, bei ber streiten ©elig* 
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Reifung in ba<8 ^ttttete be$ Senken, mo junächft ba§ ©efübl 
ber Trauer uttb beä ©cbmerses fi<h concentrirt unb ftcb im 
&erjen organifcb äußert, menn 2Krtgfi unb beflemmung ba3 
£erj befeueren unb bur<b Stnfammlung be$ blutet gleicbfam 
§um ©tittfteben gingen motten, menn atte ©pra<ben ben 2lffe£t 
ber Trauer in biefeä Organ be3 Seufzen oerfe|en unb gemäjj 
ber Sirflicbfeit unb ©rfabrung öon einem bekommenen, 3er* 
fnirfd^ten, traurigen £er§en, oon Jgerjeleib unb in ähnlichen 2lu$* 
brüdfen reben, fo ergiebt ftd^ baraus bie Söglicbfeit, mie mir 
ben festen ©eligfprueb mit bem jmeiten bereinigen unb bie 
gemeinfame Statur mit STCotbmcnbigfeit am begriffe nacbmeifen 
fönnen. Sir finben nämlich bei ber ©eligpreifung ber deinen 
Mefelbe ©pbäre beö inneren Senfcben, ba3 ^erj; ftatt 
Strübfitttt finben mir Feinheit, bie am ^orijont ber ^immtifeben 
(äinmobnung ©otteS im Senfdjen bl- greube unb Weiterleit 
erjeugt. 3um bemeife biefer gegenfä^lid^en bejiebung fann 
man nur, im gatte man ben geringften 3toetfel bagegen hegen 
moffte, einfach auf bie Sorte bei £ufa<8 VI. binblicfen, mo ben 
Seinenben bie gröblichen, yrlwvxeg, aber im fträflicben ©inne 
für SluSgelaffenbeit, alfo in berfelben Seife genüberfteben, mie 
ba<S Sebe über bie Reichen genüber bem ©eligfpruebe ber Ernten, 
bei £ufa$ meifen bie 2lu3brücfe xXaiovteg unb yetämeg §unä<bft 
auf ba$ tafjere, bei 3Jiattbäu3 ba3 nev&ovvrsg unb xadaqoi 
hingegen auf ba8 gnnere; aber bemungeaebtet f^red^en beibe 
©tetten für bie gbentität be3 Begriffes. bei 2ufa$ tritt im 
3teu&eren bie in Stätten äerfliefjenbe Spannung unb bie freche 
StuSgelaffenbeit ber 2lffefte in negatiben Siberfprud); bei Sat* 
tbäuS aber tritt ba£ Q3ilb toorn drüben unb fetten überfeinen 
in beiabenbe parallele. SDafj bei ber festen ©eligfeit bie 
Feinheit be£ ^erjen^ mit bembtlbe be3 gellen in Berührung 
ju benfen ift, jeigt fchon bie fatur be3 berhei&enen Sohnes, 
ba$ ©eben ©ottes. 3ltteS©eben ift ja abhängig oom Siebte, 
bon ber Rettung; unb meil bie Hebräer nach ihrer p^fioligifd^en 
Slnfchauung auch int $er§en benfen unb glauben, mie mir bieb 
bei ber festen ©eligfeit näher finben merben, fo giebt biefer 
Umftanb in ber berheifjung fein £inbernijs, bie gemeinfcbaftliche 
Statur jmifchen beiben ©eligfeiten ju behaupten, betrachten mir 
baber biefer berbältnifj mit bem in ber bejiebung ber erften 
jur fünften ©eligfeit, fo gemtnnen mir einen oortrefflichen, 
meitauSgreifenben Vergleich. Sie e£ ft<h nämlich in biefen jmei 
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®W$en urfprünglich um bie fittlicheDrbnung nach bcn leib, 
lid^en ©ütern ber mtuv hanbelt, fo hanbelt eg ft<h hier bon 
üorn herein um bie geiftigen ©üter. $>ort bre^t eg ftdj um 
^ugettb unb grömmigfeit rücffichtlich beg «efipeg ober 37i<ht, 
beftfceg unb ffteichthumeg oor ben aTOenfd&en, unb hier hanbelt 
eg fich um ©üter ber Seele, um Schulb unb ttnfchulb, um ein 
betrübteg ober reineg &er§, um §erjenggüter. $ort gewinnt 
man mit itbifdjen ©oben bie himmlifchen, hier geminnt man 
mit geiftigen ©aben jene Slrt bon himmlifchen ©ütern, melche 
ber Statur beg ©eifteg pnächft entfpred;en. nun biefc 2Weg 
fid^ bon felbfi ermeifet, fo braunen mir barüber feine SBorte 
mepr p berlieren unb haben bie im «egriffe gemeinfame fJtatur 
biefer Seligfeiten auch nod[j im Sprachgebrauch p ermeifen, 
um barnadfjj bte politifche Stellung berfelben um fo gemiffer p 
bezeichnen. fragen mir über biefen ing Seelenleben eingreifenben 
^ßunft unfre Stheologen, fo fagen fie inggefammt, eg gebe 5 m e i 
2Bege pm §tmmel: «uh ober Unfchulb; unb biefe pei 
Sßege theilen in ber &hat auch bag «olf ©otteg in pei grobe 
Hälften, bie par nicht örtlich, aber bor ©otteg Slugen t^atfäd^- 
lid^ pr «ermirflichung fommen. SDiefe Scheibung trat in ben 
erften $ahrhunberten ber $tr<he big p ben ^reujjügen herab, 
fogar bei ber öffentlichen ©ottegbienftfeier herbor. SDe&megen 
fprid^t ^efug, er fei nicht gefommen bie © ^rechten p berufen, 
fonbern bie Sünber SJtatth. 9^ 13- 3)erfelbe erzählt, eg fei 
im Fimmel eine gröbere ftreube über einen Sünber, ber 
«ube thut, alg über neun unb neunzig ©ere <hte. Suc. 15, 7. 
£>iefe Streifung mub bei ber 2lbftufung eineg heiligen «olfeg 
nach ber ftttlid&en Aufgabe beg Sebeng natürlich noch mehr her, 

•bortreten, alg jebe UnterfReibung nach 6tanb unb fiebengglüdf. 
Sie tritt ung baher im Slttgemeinen überall bor bie 2lugen, mo 
bie hl- ©<hrift benSWenfchen halb im Kampfe mit ber Sünbe 
nach unten, halb im Siege über bte Sünbe nach ©ott ftrebenb 
barfiellt, überall, mo fie nach bem «orbtlb ber pei Söhne beg 
«aterg bom berlorenen Sohne bie 3Wenf<hheit in pei Hälften 
fchetbet, in folche, Me bur<h ©emetnfd^aft mit bem Stöbe ber 
Sünbe beflecft finb unb unbottfommen manbelten, unb in folche, 
melche butd; ©emeinfchaft .mit ber ©nabe beg ßebeng gerecht, 
fertigt unb boüfommen bor ©ott finb. 2Bährenb bie Aufgabe 
eineg rein polüifchen «ürgerbereing bie fütfiche Sphäre nur 
nebenbei berührt unb bennoch auch nach ber fftedhtgpf lege 
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beit ttnterßhieb pifchen reblichen, loyalen ^Bürgern uitb beit 
Uebertrctern ber ©efeße thatfäcßlich anerfennen muß, fo bat ba= 
gegen bie Religion gerabe barin ihre oornehmfte Aufgabe, alle 
Stöenfchen, bie fie nach nach bent attgemeinen ©rboerberben alle 
als Sünber fennt, burch $uße pr ©erechtigfeit pfül;ren, unb 
nennt fie baber jene, bie noch perfönliche Schulb p phten 
haben, Sünber unb Süßer, jene aber, welche fi<h perfönlic^ nidht 
felbft entweihten ober alle perfönliche Neigungen eines berfehrten 
HerjenS burch bie ©emeinfdhaft mit ©ott unb feiner ©nabe 
längft gebeilt haben, ©erecbte unb Heilige, aud) unfdbulbige unb 
reine (Seelen. Sie rechnet beibe klaffen p ihren ©liebem, 
fo wie auch ©ott feine Sonne über ©ute unb §8öfe fcheinen 
läßt; fie bat aber unter ihren Angehörigen bie Söfen, bie 
tböricbten Jungfrauen ober bas Unfraut nicht als fotcbes, fon* 
bern in ioiefern biefeS umpfchaffen ift in äßaipn b. i. in 
fluge Seelen unb in Süßer; fie hat beßwegen Seelen im Stanbe 
ber Reinigung unb ber ©intgung, ßinber unb Anfänger, 
aber auch Sollen bete nach bem §8oIIalter ©hrifti. Kienes ftnb 
heilige, biefeS heiligere Seelen, fo baß ©ott, ber beim ^Jlenfdhen 
loie in einem Tempel p Wohnen besprochen hat, je nach biefern 
Stanbpunfte entioeber nach bem ^eiligen ober bem AUerheilig* 
ften Stheile feines SelteS eine äöohnung ftnbet. Sftach biefen 
©rgebniffen oerbürgt alfo auch ber biblifche Sprachgebrauch bie 
Steilung ber Bürger beS Himmelreiches nach ben ©efeßen beS 
SabbathiahreS bur<h bie gemeinfame Statur pifchen ber fechsten 
unb ber peiten Seligkeit. 5Die nachweisbare parallele ber 9tein= 
heit beS Hebens mit ber Setrübniß beSfelben, ber naturgemäße 
Jortfchritt oon ber hl- Süße pr Säuterung beS Hebens, bie 
Serwanbtfcßaft nach begriff unb Sprachgebrauch taffen fein 
siebenten bagegen auffontmen. 

SDaSfelbe läßt ft<h nun auch bur<h baS Serhältniß ber 
griebfertigen p ben Sanftmüthigen barlegen. SSenn bie fitt^ 
liehe Sage biefer Sefcteren burch fanftes Bulben unb ©rtragen 
fchtoerer Arbeit mit ber Sage ber Sflaoen ober bienenben 
2ftenf<henflaf[e pfammenhängt, wenn hiefür ber hebt. AuSbrucf 
uns einen fieberen äöegwetfer giebt, fo fteüt ft<h bagegen bie 
eigentümliche Seftimmung ber griebensoermittler in natur* 
üerwanbter unb \fytxix SBeife als Aufgabe ber H^trn unb 
©roßen in ber bürgerlichen ©efellfchaft heraus. ©s liegt ja 
auf flacher Haub, baß, wie wir fchon einige 3M bemerften, 
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$riebfertigfeit unb Sanftmutb fi<h auf baS Bfnnigffe an einanber 
anfd^liefeen. 2Sir haben bort aftiöeS unb hier paffioeS 
Streben nach einem unb bemfetben Biele, bem gefeit 
f<haftli<hen ©lücfe unb VSoblfepn. $ef3»egen beifit es auch 
im Sßfalm 36, 37, »o ber $err bie britte Seligpreifung ent« 
lernte, „ber 2Rann beS ftriebenS habe Vleibenbes (@lü<f, Veft|« 
tbum)^, fo bafj man aus btefer fpnonbmen Umfcbreibuttg fiebt, 
ber fanftmütbige SDulber fei auch ein görberer beS $riebenS, 
aber nur in anberer SBeife, er be»trfe ©intrad&t unb gegen« 
fettige Siebe burch fein fanfteS, gelaffenes unb ruhiges Verbal« 
ten. äöürben es baber bie 2luSleger auch ttid^t anmerfen, »ie 
j. V. Scbegg, meiner fagt (S. 159 bie bi* ©banget): „$ie 
Verbeifjung für bie ftriebfertigen habe bie näd^fte Ver»anbtfcbaft 
mit ber in Vers 4 bon STOattb. 5 enthaltenen Seligfeit, »eil 
auch bie £ugenbübungen im innigften 2Be<hfeloer« 
f e b r e fteben", fo fiebt biefi bodj jeber fd^on aus bem gemeinfamen 
Biele unb Streben beS Sanftmütbigen unb ftriebfertigen. 2lber 
barin mufi man hier eine fcbarfftnntge Veobadjtung oon Sdjegg 
no$ anerfennen, bab er unter ben StuSlegern bie ©emeinfam« 
feit steiften ben Verheißungen in beiben Seligfeiten anmerft 
unb fo auch tra S o b n e b^r unferer Stnf<bauung oon ben Selig« 
feiten entgegenfommt. 2)aS Sanb erben ift nämlich eine Ve« 
lobnung oon nieberer 2lrt, als ein Äinb ©otteS beiben; jene 
bilbli<be 2fnf<bauung beS bi»»lifcben Sebent ftebt tiefer, als bie 
Hoffnung auf bie ©bre ber Äinbfdbaft ©otteS im Fimmel, bas 
fiebt man leidet ein; aber treffenb ift Sd&egg’S Vergleichung 
über bie ©rbfcbaft unb flinbfcbaft in ben Porten: ,,©s 
liegt in ber Verheißung: „ „Sie »erben Ä'inber ©otte^ beiben“ ", 
mehr als in ber früheren: „Sie »erben baS Sanb erben“, ba 
ber Sohn nicht bloS baS Gleich (Sanb) erbt, fonbern ^gleich 
Sittel genießt, »aS beS Vaters ift; er beftßt feine Siebe, feinen 
Schul, feine Seligfeit." Schegg fcheint ^iemit an bie SBorte 
beS SlpofielS gebaut ju haben, ba er fagt: „Sinb »ir ßinber 
©otteS, fo ftnb »ir auch ©rben.“ Unb »eil in ber &bat man» 
eher erben fann, ohne barum ein Äinb ju fein, »äbrenb Ätnbern 
ohnehin baS ©rbred^t fchon juftebt, fo leuchtet au<b barauS eine 
Steigerung beS Sohnes berbor, fotoie es auch ein höherer Sohn 
ift, ©ott ju feben mit reinem bergen, »ie es in ber feisten 
Seligfeit beifit, als feine £röftmtgen im betrübten £erjen $u 
empfangen, Allein über bie zufällige Vebauptung eines 2ße<hfel« 
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oerfebrä shrifdjen beiben ©eligfeiten fomtte ftcb ©<$egg benno<b 
nicht ergeben unb fo^in in bie großartige ©pmbolif be£ ßebr* 
oortrageS (grifft an biefer ©teile nicht einbringen; er fieht 
baber in ben pacifici tfQijvonotoi nur „$riebeübenbe ober Seute, 
toeld^e tbun unb üben, toaS sunt ^rieben gehört, mag fomit 
Triebe bringt, Triebe erhält, Triebe grünbet" u. f. f., fiebt alfo 
gang unb gar ab oon einer klaffe non SJlenfchen, benen bag 
Triebengamt im nächften Sejuge obliegt. ©aß aber biefer 
©adffe ber £errn unb ©roßen, ber Könige unb 3ti<hter, ber 
©efeßgeber, aller Staate unb gamilienoberhäupter ift, bieß ergiebt 
ftcb fomobl aug beren Seruf, alg beren ©teüung. ©er bl- 
$aulug Tagt bieß mit Haren SBorten im erften Srief an ben 
©imotbeug 2, 2 mit ben SBorten: „$<b bitte alfo, baß suerfi 
Sitten unb ©ebete bargebra(bt merben für alle SDtenfcben, für 
bie Könige unb alle, toelcbe in SBürbe fteben, bamit mir ein 
ruhige^ unb fülle3 Seben führen", b. i. in grieben leben. 
@g läßt ficb aug biefen Söorten abnebmen, baß $aulug pag 
ftiHe unb ruhige, alfo friebltcbe Seben gurtäd^ft oon ber im ©e* 
bete auggefprodifenen Slnbänglicbfeit an Könige unb bodfgeftellte 
iperfonen ober SBürbenträger ftcb abhängig benfet, mie eg benn 
natürlidb au(b fo in ber Statur ber ©a<be liegt. SBie föniglidffe 
©emaltbaber unb bie Pforten ber §öHe ber $ir<be oft ben 
^rieben raubten unb ftörten, lehrt bie @ef<bi<bte im alten unb 
neuen Sunbe. ©a nun bag meffianifd^e Sieicb ein Steicb beg 
griebeng $f. 71, 3. $f. 9, 6 2c. fein fott, bag nach ber Statur 
feinet dürften, beg „fanften unb bemütbigen", meffianifcben 
griebengfürften biefen £>eilggut über alle Sänber unb 
Sölfer, alfo aud; auf ben ©eift ihrer Könige unb $errn über* 
tragen muß, fo fiebt man fcbon baraug, mie bie feligmacbenbe 
©ugenb beg $riebengftifteng im hoch ft en Sltaaße ben©emalt= 
trägem beg focialen Sebent gufommt, unb baß bie Sesiebungen 
jum fogenannten „Trieben mit ©ott unb mit [ich felbft im ©e* 
miffen", auf melden man<be SCu^leger su ben ©eligleiten befon* 
berg ©emicbt legen, fomobl für bie ftebente ©eligftit, alg über* 
baupt erft abgeleitete Segrtffe finb, bie nach biefem £eilggute 
fo benannt mürben. $ur Seftätigung biefer Sebauptung braucht 
man nun nur auf bie unbeftrittene @rfd;einung binjumeifen, 
baß bie Könige unb dürften bag Stecht unb bie ^PfCid^t haben, 
ßrieg unb ^rieben ju fließen. SDtan nennt fte beutjutage 
beßmegen bie oberften „Ärieg^^ertrtt", unb menn bieß nid&t 
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p läugnen ift, fo fommt innert ober ihren Vermittlern im 
engfien unb näcbfien ©inne baS Recht p, „^riebenSmacber" 
P fein, ^rieben p halten ift febermanS Pflicht unb ©a<be; 
aber oon jeher haben ftreitenbe ^ßartheien bte Orbnung ihrer 
Slngelegenheiten einem anberen in bie £änbe gelegt, ber mit 
©ewalt unb UnpartbeÜicbfeit bem RecbtSftnne nach 3QBei^^eit 
unb ©efe|en entgegenfommt, unb f.o ausgerüstet ben Rieben 
förbern fann unb bte (Streitigfeiten p f<bli<bten hat. ©obin 
weifet biefc unoerfennbat barauf tyn, bafc bie'Dbrigfeit ben 
^rieben hetpftellen h«t, bafj i^r Vcruf in biefem ©inem Sßorte 
fi<b bünbig abfdfnlbert ganje Regierungsgewalt 
gebt barauf hinaus, unb es ift ein allgemein befannter ©tunb* 
fa|, baff felbft bie Kriege „nur beS griebens wegen", b. i. um 
einen fielen unb Wahren ^rieben p genießen, geführt werben. 
SDaS ©cbwert, welches nach Paulus ber Dbrigfeit pfomrnt, 
bient nicht bloS pr ©träfe gegen bie ttebeltbäter, fonbern im 
©runbe pr Sicherung beS Triebe ns ber guten Vürger unb ber 
©efeHfcbaft. $efuS fpridbt biefj au<h bei SufaS 11, 21 aus, wo 
er bie fcbüfcenbe ©ewalt beS ipauSOaterS bem $einb genüber 
mit ben Söorten bezeichnet: Söenn ein ftarf bewaffneter fein 
£«uS fdhübt, fo ift SllleS im $rieben, was er befi|t. $nbent 
wir fpäter zeigen, baff unfere ©teile bei Riatth- 5. ben Tempel 
beS £errn, fein biwmlifdbeS Sufammenwobnen mit bem Volfe 
©otteS abfebilbert, fo fann es uns auch gar nicht munbern, 
Wenn bie ©rofjen im meffianifdben Reiche pacifici heiffett; benn 
©alomon, ber ben alten Stempel baute, biefer föniglicbe $riebri<b 
foH benen nach I. Paral. 22, 9 ein Vorbilb fein, welche bie Kirche 
gegen ihre $einbe p f<hü|en berufen ftnb unb na<b Rufjen 
unb $nnen p pertbeibigen haben. 2luS gleicher Rüdffidbt haben 
bann auch bie 2lpoftel als Vorfieher ber Kirche unb £auSOäter 
in ber Familie ©otteS nach $nnen oon ihrer Vinbe* unb Söfe* 
gewalt gleichen ©ebraueb p machen, ba ihnen ber griebenSfürfi 
^efuS ^f. 9, 6 „ben ^rieben als ©rbtheil oermadbte" unb Triebe 
nicht Ärieg sttm 3iel Porfchrieb. Joan. 14, 27. Eph. 2, 17. 
Sille geftehen ferner p, baff bie Rechtspflege im ©runbe nur 
baS Rmt „Pon $rtebensri<btern" fei unb wie ©hriftuS als f^rie^ 
benSfürft auch ein ÜRelcbifebef b. i. ber Äönig ber ©eredbtigfeit 
ift, fo fagt ber Prophet Sfaia 32, 17, „bas «ffierf ber ©ereebtig* 
feit ift ber Triebe." SDer Prophet Varuch fagt baher einmal, 
Serufalem foHe feine Strauerfleiber auSjiehen, ©ott würbe ihm 



antbun baS $teib bet; etoigen ^errlidhfeit — uttb feinen tarnen 
nennen: „griebe aus ©eredhtigfeit" unb „@bre aus ©otteS* 
furdht" 5, 1—4. ©eredhtigfeit unb Triebe füffen fidh be^alb 
aufßrben int ©otteSreidh nach 84, 11. oergt. Sßft. 71, 7. Triebe 
fomrat enbltdfj audh burdh 3Jlad;t gegen bie EBiberfacber, gleich* 
toie bie ßitdhe fingt: „@S toerbe Triebe in beiner 2Jladht" 
$fl. 121, 7; unb bab bie Könige bie ©etoaltträger ©otteS finb, 
alfo auch bie äBerfjeuge beS meffianifeben griebettS toerben 
foEen, bab barnadh alle ^orgefefcten, bie Könige in ber gamilie, 
bie ^ausoäter, bie Stiftet: unb in ber Strebe zumal bie33ifcböfe 
unb ißriefter fidh in biefen 33eruf, fotoeit er baS foctale, gefeilt 
fdhaftlidbe Beben betrifft, ju tbeilen b^ben, leuchtet non felbft 
ein. 2tuS biefen ©rünben falteten toir aber nun auch, bab 
biefer ©eligfeitSfarudb nadj feinem naturgemäben focialen $er* 
batten mitber britten«Seligfeit notbtoenbig zufammenbänge, * 
bab er fi<b gegenfeitig bur<h biefen ^araüelbegrtff an bie fociaten 
©efefce oorn ©abbatbiabre anfebtiebe, unb feben etnfttoeilen, bis 
toir bei Betrachtung beS 2lEerbeiligften bie ©acbe no<b näher 
befpredhen, baoon ab, bab eben bie Könige unb Siebter ber 
©rbe gleich ben ©ngeln „©öbne ©otteS" auSbrücflicb genannt 
toerben, t»ab fie obnebin audb mit ben ©betubim in ber bl- 
©dhrift oerglidhen unb alfo auch b*er wit ben©be*ubim in bem 
.^eiligtbume zufammengefteEt toerben unb tote „bie ©rtgel beS 
griebenS" bie f^riebferttgen ^et^ert fönnen u. f. f. ©s fann 
barum uns nidbt ber geringfte .Streifel befallen, bab bie fiebente 
©eiigfeit in Berbinbung mit ber britten als ihrer ©rgänzung 
bie erhabene ftbee oom Beidhe ©otteS rüdficbtlidb beS ftaatlicben, 
gefellfdbaftlidben Bebens barftelle. Betbe ©eligfeiten reiben 
ficb alfo in toürbiger Söeife ben oorbergebenben Qbeen an, 
toeldbe bas 9tei<h ©otteS rücfficbtlidh ber zeitlichen unb ber 
moralifdben ©iiter, rüdfftdhtlidh ber 2Selt unb beS ©nabenlebens, 
ober beS BeibeS unb ber ©eele in ben beiben erften ©eligfeiten 
unb beren ißaraEelglieber barfteEen. fHücfftdhtlicb beS ©brach* 
gebraucbS beftebt fdblieblidh obnebin feine ©dhtoierigfett, ba ber 
©egenfab jtoif^en Wienern unb £errn, ^toifeben Untere 
tbanen unb ©ebietern iiberaE bie ©efammtbeit eines BolfeS, 
einer jjeben ©efeEfdbaft unb felbft ber Kirche bezeichnet, bie nach 
©bttfti ©inridbtung einen Organismus mit £aupt unb ©liebem 
bilbet. EßoEte aber jemanb fagen, bab ja biefe gegenfäfcltdhen 
Barnen nicht in beiben ©eligfeiten toortbeutlicb genug toieber* 
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festen, fo ift eben p antmorten, bajg ja ni<ht bie 
©tänbe atg fol<he, fonbern bie ©erechtigfeit in ben ©tänben 
unb Sebengperhältniffen f)i&x inte in allen acht ©eligf eiten ab* 
fd&itbert, meil mit au<h ni<ht nach ben äußeren Sßorpgen, 
fonbern nach ber entfpredfjenben iugenb unb &eüigfeit Pon 
©ott angenommen merben unb alg ©liebet feineg ttteic&eg gelten 
fönnen. £>ätte aber ber $err bie SSorgefefcten nach bem 23ei* 
fpiele ber ipeibenpölfer feiner 3eit benefici, eveqyetai genannt, 
£uf. 22, 26, fo hätte er bamit jmar nidjtg Unrid&tigeg gefagt, 
ba Triebe unb nach bem £ebtätf(hen ibentifche begriffe 
ftnb, allein er hätte baburdj ben Unterfchieb ber Pflichten ober 
ber ©eredjtigfeit ber ©toffen unb Oberen ni<ht fpeciftf<h ge* 
fennjeichnet, es hätte bann bie ©eligfeit ber ^Barmherzigen eine 
SSermechglung unb ftörenbe ©pnonhmie ^erbeigefü^rt- 

2ßir fommen nun p ber achten ©eligpreifung, beten be* 
jahenber ©egenfah ohnehin bei gefteigerter Raffung beg SBegriffg 
ohne alle ÜBibetrebe auf bie oierte ©eligfeit hitttoeifet unb auf 
biefe Söeife unferer Sluglegung ben ©tempel ber Sttahrheit auf* 
brücfet. Söir motten inbeffen ©efagteg nic^t mieberholen unb 
befchränfen ung baber lebigtich auf ben ©egenfafc in ber oierten 
©eligfeit, meil mir ohnehin bie 93ürgfchaft Pon ^efug ©fmftug 
erhalten, bafj bie Pterte ©eligfeit auf ben Sehrunterricht, mie 
ihn bag ©abbathjahr erforberte, fich begehen muffe unb bafj alfo in 
jener bie Setnenben unb tytx bie Sehrenben na(h ber 
©ered^tigfeit ihreg Sünteg Por ©ott abgefc^ilbert merben. $Bei 
Sufag VI. cap. 26. 33. fagt Sefug augbrücfli<h, balg bie fatf(hen 
Sehrer, bie ^feubopropheten, pon ben SRenfchen gepriefen mer* 
ben. @g heifü bort: SBehe, menn euth bie üftenf<hen loben, 
meil fie fo ben falf<hen Propheten in ber 33äterjeit gethan haben. 
Slug biefer parallele allein finb mir fchon pm ©bluffe beredt» 
tigt, bajg umgefehrt bag ©elig auf biejenigen, mel<he megen 
beg 3ttenf<henfohneg oon ben Seuten gehabt unb Perfolgt merben, 
im nächften 33epge unb nach ber Meinung ©hrifü auf feine 
©(hütet alg 33erfünbiger feinegStameng unb feiner Sehre 
p beziehen fei. 2Bit fehen biefj übrigeng auch aug ben SBorten 
©hrifti bei Matthäi, mo er bie lefcte ©eligpteifung pnächfl auf 
feine Slpoftel anmenbet, inbem er beife|t: ,,©o haben fie au<h 
bie ißroheten Por euch Perfolgt." ttßir haben fona<h hier mitf* 
li<h bie „propl;eti f(he" ©etigpreifung, bag ©elige beg Sehr= 
amteg, ben Sßrobierftein mahrhafter 33erufgetfüttung für einen 
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^riefler uttb Seüiten, melche eben bie Propheten nach ber erbeut* 
liehen ©enbung maren unb oon ben ©efanbten ©otteg aufjer* 
orbentlicher 2trt unterftüjjt mürben. Heber biefen St^eil ber 
priefterlichen Pflicht Tagt baber $efug ©ira$, naebbem er cap. 
45, 20 oon ber Dpfergemalt Slaron’g unb feiner ©ohne rebete, 
,,©ott habe ihm ©ematt über feine ©ebote, über ben Bunb 
feiner 0te<hte gegeben, um $afob feine geugniffe ju lehren 
unb ^frael in feinem ©efefce ju erleuchten." B. 20. 
Befannt ftnb obnebin bie Borte beg ^rop^eten 3D^alad^ia^ 2, 7: 
„SDie Sippen beg Sßriefterg füllen bie Biffenfcbaft mähren unb 
bag ©efe| foff man aug feinem Bunbe holen; benn er ift ein 
©ngel beg £errn." Benn eg nun ein Berbienft ift, mit bren* 
nenber Begierbe unb heißhungrig fo §u fagen nach bem Borte 
ber ©eredjtigfeit ober megen ber befonberen Bebeutung biefeg 
Borteg bürftenb nach ben Borten ber Religion ft<h unterrichten 
gu laffen in ©otteg ©efeß, melcheg unzählige Bai j. B. in $f. 
118 mit 'äetyt unb ©erechtigfeit umfehrieben mirb, fo ift eg 
natürlich ein noch höhereg Berbienft, für bie Sßrebigt biefeg 
Borteg gehabt unb geläftert ju merben; unb mie biefeg junächft 
bem Berfünbiger beoorftebt, fo gehört jener SSorgug bem ©chüter. 
Bir haben fonad) in beibett ©eligfeiten ben gemeinfdbaftltchen 
Boben beg fird^lic^en Sebeng, bag $ntereffe ber Religion, 
bie Sehre ©hrifti; unb babureb fehltest ft<h auch biefe ©eligfeit 
an bag toierte ©efe| beg ©abbatbjabreg an. ©o mie mir nun 
unfre Behauptung im Begriffe, b. i. in ber gemeinfamen Be* 
jiehung beiber ©eligfeiten bemeifen fönnen, fo fprid&t natürlich 
auch hier mieber ber Sprachgebrauch für biefe befannte Bor* 
fteUung. ®er Begriff beg ©chüterg fefct ben beg Sebrerg 
ooraug; jene fönnen biefe merben unb baher für ihren junger 
noch mit Berfolgung gefrönt merben, mie eg fi<h bei ben Slpofteln 
unb allen heiligen Sehrern ermeifet unb ber hl- ^aulug an bie 
Propheten anfchließenb fo fchön im §ebräerbrtef cp. XI, B. 33 
—39 barlegt. Ungenau ifi eg aber, menn ©dbegg (bie hl- ©oan* 
gelten I. ©. 161) meint, gemäß ber oierten ©eligfeit B. 6 füllten 
mir ung im ©treben nach ©erechtigfeit bur<b feinen Biber* 
fprueb, bureb fein ^inberniß irre machen laffenA (ner aber bei 
ber achten ©eligfeit fich burch feine Slnfeinbungen unb ©efabren 
um ben Befifc ber ©erechtigfeit ober um ben ©tauben bringen 
laffen. ber oierten ©eligfeit ifi ja feine Siebe oon Biber* 
fpru<h unb iginberniß, biefe liegt blog in ber achten; unb ba 

li 



©<hegg [elfter meint, ftter fei, wie e£ fdbetnt, bie fchmerfte unb 
böchfte gorberung für ben Seftfc beä Himmelreiche^ gefieHt (1. c. 
©. 160), fo barf man auch nicht bag ©chmerfte, bie Vetämpfung 
unb ba§ ©rfapren äußeren Sßiberfprucfts in bie bierte ©eligteit 
fchon beraftjieben. 2öir haften [opin bort lebiglid^ ben junger 
unb SDurft nach Söabrbett, ber HeilcSftegierbe be3 ©(pulercS ju 
ftemeffen. £5aß man aber im Sehen Seprer unb ©cpüler oft ju 
gleitet $eit tft, ba3 tritt unferem Vergleiche nicht pinberlicp 
entgegen, ba fcfton ba£ ©pricpmort fagt: docendo discimus, 
unb ba ber Verftanb im Vegrtffe 2We3 auSeinanber hält, ma§ 
ba3 Sehen oft in innigfter ©inbeit berftinbet. Slucp beute noch 
tpeilt man bie Kirche in eine lebrenbe unb lernenbe, unb mo 
bie Propheten, nebhiim finb, ba oertoeilen auch bie bene neb- 
biim b. i. bie ©öpne, bie göglinge, (amonim = .alumni) ber $ro* 
pfteten. 2ll§ ©tanb im Volte ertpeifet fiep after ba§ ^roppetentpum 
oftnebin baburcp, baß e3 mit bem fßriefier* unb Sebitengefchlecpt 
gemöbnlicp als @ine£ äufammengeftellt mirb, unb baburch, baß 
es Viemanb cinfaüen tarnt, bie Slu^ftpeibung ber ^riefter unb 
Sebiten oom Volte $frael ju ftejtoeifeln, ba ©olt barüfter 
[elfter fi<h näher erflärte, fomie auch SefuS ein}! oon ben Sipo* 
fteln [agte: „$cb habe euch auSermäplt, (elegi vos), baß ihr 
bingeftet unb Frucht bringet", unb ba bie Wirten beS Volten 
[ich natürlich bott ber beerbe berufsgemäß unterfcpeiben. £)ie 
^rtefter unb Propheten merben beßpalb auch [o gut alS©tänbe 
unterfchieben, toie bie dürften unbeliebter 5. V. $fai. 3, 2, unb 
merben bem Volt genüftergefteüt, gereut. 23, 34. ©0 hätten mir 
atfo ben beutlichften Vernein, baß mir in ben oier lebten ©elig= 
Reifungen einen parallelen ©egenfa$ ju ben bier erfien ftefi|en; 
baß mir baftei alle SC^cile beS Volten ©otteS nach bem fymm* 
lifchen Vorftilbe be£ ©abbatbiapreS ftefeltgt finben unb in ber 
©egenüfterfteüung baS ganje, große ©eftiet beS meffianifchen 
Reiches nach bier großen ©efid&tspuntten georbnet, geteilt unb 
mieber bereinigt [eben, nämlich bie materielle 2öelt, baS fitt* 
liehe ©eftiet ber ©eele, bann ©taat unb Kirche ober ©e* 
fettfepaft unb Religion; eine Slnfcpauung, bie mabrbaft beS 
Herrn mürbig, eine Drbnung, bie ganj bem popen 3fa*ale be£ 
meffianifchen SleicpeS angemeffen ifl, ein logifcher Stufhau, beffen 
Speile in ihrer Verhinbung fich ganj baju eignen, ben aus 
lehenbigen ©teinen erbauten Tempel ber ^eiligen, einen popen 
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£)om ber $ir<$e ber StuSerm aalten, fürs bie t>on beit Brop^eten 
er feinte £ütte ©otteS bei ben 3ftenfd&en uns absubilben. *) 

§. 24. ^ergrdd) ber finfftetfung bes meffiantfcfKU ^ofRes mit bett 
ÜHtttfleifitngen «nberer jtofitifdjeu ^ffeme ober £taafsformen ttad) 

j^fafo, ^enefta nitb ^uctatt. 

fftad&bem mir bie Ueberseugung gemonnen ^abert, bafj bie 
ad&t ©eligpreifmtgen für baS mefftanifcbe Sfteicb baS Commune 
Sanctorum ober baS Bolf ©otteS in fittli^er BoIIenbung, feine 
Bereinigung mit ©ott unb fein ©lücf im ©enuffe ber emigen 
©üter barfteüen, fo bleibt es intereffant, mit biefer Slnfd&auung 
anbere öermanbte Steilungen unb 2lnf<$auungen bes focialen 
ßebenS su oerglei^en. $)iefj bient baju, bie ©<$önl)eit beS 
BerfabreuS ©grifft bei? ^errn, baS Originelle unb ©rbabene 
feiner 9Borte fomie ben ©barafter ber ecclesia triumphans unb 
ber anima ecclesiae ober bie ecclesia invisibilis in i^rem 

magren ©inne su bemunbern. 
©eben mir auf ben Begriff bes ©taates jurüd, fo fagen 

uns biefenigen, meld&e über biefen ©egenfianb nacpforfdbten, ber 
©taat (bon status) fei bie ftebenbe, bleibenbe Bereinig 
gung einer Sbtenge 9Jlenfcben jum gefe|mäfjigen unb 
gemeinf<baftli(ben ©enuffe unb ©dbu|e beS SebenS. 
$n fofern oergleilben bie fdjjon bie Anfänge beS fo¬ 
cialen SebenS mit analogen ©Meinungen ber St^iermelt g. B. 
bei ben Bienen unb Slmeifen, au<$ unterfcbeiben fte biefe ©e= 
fettfdbaftSformen öon ber lofen Bereinigung einer SRomabenborbe, 
bie auf ftebenben Befifc bon ©runb unb Boben beratet unb 
als &orbe SBeiben unb Sprung fucbcnb e^er einer beerbe 
bon üftenfd&en als einem ©taate gleißt $)er ©taat ift fonadb 
ein moIjilgeorbneteS, focialeS ©anje; ber nid&t blos Bafyrung, 
fonbern au$ ©efefc unb Bilbung anftrebt. £>ie ©runbfornt 
beS Staates aber fudpen bie ©taatspbtlofopbeu ^iebei imgami* 
lienleben; benn bie Familie ftettt ben häuslichen ©taat als eine 

*) fütandjer erwartet tjier fdjon, bafj wir audj ber ©obbelttfjeitung 
beS gefammten 5BoI!e§ in §of)e unb fiebrige überhaupt gebenfett unb fte 
biblifd) nftijer bcgrilnben foHten; altem e§ teuftet woljl ein, bafj toir biefeS 
biblifdjen €>prad)geferaudj§ am SBeften ba gebenfen, wo wir bie adjt ©eligfeiten 

als ein logifdjeS ©efammtbilb mit bem Stempel unb beffen Rettung in 

ein ^eilige# unb 2UIerf)etligfte8 gebenfen. 
11* 
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georbnete ©efeüfdhaft mit ftaupt unb ©liebem jum gegen»» 
fettigen ©enuffe beS Sebent nach ©ebraudh unb Sitte bar. 
Vergleichen mir nun mit biefen Momenten bie meffianifche 
VeichSorbnung, betrauten mir baju baS hoppelte ©eüiert 
biefer acht ajtenfc^enflaffen, fo bilben au<b fie 1) unoerfennbar 
eine georbnete ©efeltfchaft; eS jie^t fi<h ein «anb gegen* 
feitiger ©emeinfdjaft um biefelben. Sie Slrmen bitten unb 
empfangen, bie «armherjigfeit ber Steifen erhöret unb giebt. 
Sie «über meinen, bie Unfchutbigen aber milbern als gute 
«rüber ihren Scbmer§, inbem©ott „ber ©ereilen megen" f^on 
oon jeher ©nabe gefdhenfet, mie SftofeS unb $ob eS in ber 
Shat unb 2Ibraham’S gürbitte für Soboma in ber 2Ibft<ht e$ 
oerbürgen. Sie Sanftmütigen ergeben fidj ferner fügfam an 
ihre £errn, unb biefe £errn unb «orgefefcten mähren ihnen 
ihre ^e^te unb ftiften ©intradjt. Sie mites ober mansueti 
rufen nach Slrt ber Slnrebe bei ben römifchen ßaifern jur 
3Jtajeftät ber irbifchen ©tohim, bab fie ihre „Mansuetudo“ jum 
«eften ber Untergebenen gebrauchen. Sie ©ifernben auf bem 
3Bege ber ©eredjtigfeit merben ermuntert im 3Jtuthe ber oer* 
folgten 2ftartprer, unb biefe hingegen leiben alle Verfolgungen 
unb Srübfale, um felber ihrem junger unb ©ifer ju genügen. 
Von biefer eblen unb erhebenben ©egenfeitigfeit meiter ju 
reben, ift baher nidht nöthig. Sitte acht klaffen höben aber 
nicht bloS in paraüelem ©egenfabe, fonbern auch 2) barin eine 
©emeinfchaft, bab fie alle felig unb alle heilig finb. 
©leidhmie bie Einher einer Familie trofc ihren oerfdjiebenen 
tarnen unb ißerfönlicpfeitert bodh ein gemeinfameS «tut, 
ähnliche ©efidhts* unb ©harafterjüge an fi<h tragen, gleichmie 
fie fidh alle an bem gemeinfamen ©rbe betheiligen unb jeher 
hieb nach feinem «erufe oermenbet, ebenfo fommt biefer Familie 
ber ^eiligen auch eine gemeinfame ©lüdfeligfeit unb auberbem 
noch nach ber untergebenen Lebenslage eine ©igenthümlichfeit 
in ber VoEenbung beS fittlichen Lebens ju. Sebhalb bemerft 
auch her hl- Stuguftin, bab in ben acht Seligfeiten ber &immet 
als ber gemeinfame Lohn unter oerfchiebenen tarnen oerfprodjen 
fei. ^n biefer «e§iehung täbt ft<h biefeS biblifdje «ilb mit gar 
feinem mobernen Staate üergleichen. Senn mährenb biefer ju* 
nädhft bie materielle Söohlfahrt unb menfchlidhc «ilbung ju feinen 
erften unb lebten gmecfen rechnet, tritt ihm bie refigiöfe @r* 
fenntnib unb praftifche ©otteSOerehrung jtoar als SJtittel ju 
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jenem 3tt>edPe befreunbet entgegen; aber bie Religion als 3mec£ 
unb insbefonbere bie fütliche SoIIenbung für bas einige <geil 
überläfjt er ber Äitche als berjettigen s4nfialt, melier bie Ser* 
mirflichung beS Himmelreiches in allen Sänbern unb Staate 
orbnungen jufommt. Sögen alfo auch irbifc^e ©taats formen 
oom ©ternenfyintmel ihr Banner entlehnen ober mit ben Werfern 
bie ©onne, mit ben Surfen ber Sonb ft<h als Slbjeidjen mahlen, 
mögen fte als Sacpilber beS geftirnten Rimmels, mie ©hina 
unb baS alte 2teghpteu, nach gemiffen Serfmaten ber ftberifdjen 
Seit ft<h theilen unb orbnen, eine fittlich'göttlicbe Drbnung als 
©runblage ober Aufgabe liegt pnächfi unb nur im meffianifchen 
Seiche als unmittelbar göttlich beftimmteS 3iel oor. Slber tücf* 
ft<htli<h ber ©rennen läjst ft<h 3) noch ein Serfmal in 33ergleic^ 
bringen. ©S gefiel nämlich mohl bem menfchlichen ©tol§e fchon ehe* 
bem, ben irbifchen ©taatsfeböpfungen eine meltumfaffenbeSebeutung 
&u geben. Sabin ging einft ber fiegeStrunfene ©ebanfe mancher 
£errf<her unb ©roherer $. S. bei $ftebucabne§ar nach bem S.3ubith. 
Mein jur eigenen Sefchämung gefchah biefj oft in 3eiten unb 
non Sännern, meldbe faum bie fleine ©röhe ber ©rbe unb ihrer 
Oberfläche, gefebmeige ben tarnen ihrer einzelnen Böller unb 
beren mähre Sebürfniffe näher fannten. ©o fchreibt einft j. 58. 
ißliniuS unter Äaifer SeSpaftan (hist. nat. lib. 3. cp. 51): 
„Italia, omnium terrarum alumna eadem et parens, numine 
Deorum electa est, ut una cunctarum gentium in toto orbe 
patria fieret“, unb ber römifche 9techtslehrer SobejHnuS fagt: 
„Roma patria communis“; allein fold)e Steuerungen merben 
nunmehr als befangene Sorurtbeile, als ftolje Sräume unb 
unoerftänbige Sünfche überall artgefehen. Sie Sebürfniffe unb 
3uftänbe fo oieler Sölfer miberfptechen ft<h tu fehr, als bafs ft<h 
an eine folche $bee überhaupt ober jur 3eit «och benfen liehe. 
Sohl h<*t «ber bie Äir$e barauf 2lnfpru<h, für alle Sölfer bie 
gemeinsame geiftige -Sutter ju fein. Sie emige Seftimmung 
aller Senfehen unb baS bei alten gemeinfam öorhanbene fittliche 
Sebürfnih, bie religiöfe Stnlage, überfielt Serge unb Shäter, geht 
über Sänber unb -Seere, bleibt für Mturftaaten mie für bie 
nomabiftrenbe £orbe fid^ gleich, ftnbet in Seihen unb ©chmarjen 
feinen ttnterfchieb beS SerufeS unb fann in atten Herren 2ln* 
erfennung finben, meil ©in ©ott unb ©in ©hriftuS für Me 
lebt. $a bie ©rennen ber Kirche gehen noch toeiter, als bie 
©onnenjtrahten; benn ihre Schiebungen reichen felbft hinüber 
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ins ^enfeits unb berühren ben Slbgrunb beS £obeS unb bie 
Legionen beS bintmlifcbett SebenS; baber fagt ber bl- 2lugufiin 
de civit. Dei. 10 lib.: „Cum ipsis angelis sumus una civi- 

tas“; unb ber bl- SIpoftel fcbrei&t: „3b* fetb nicht mebrftremb* 
linge unb Sfnfömmlinge (im Sanbe ber Bäter); fonbern äftit* 
biirger ber ^eiligen unb £)auSgenoffen ©otteS." ©ben bie ; 
Bollenbmtg btefet Kirche gebt in^rinjipien oor fich, toeldbe bie 
aftenfdbenflaffen ober Bürgerftänbe nadb ben adbt ©eligfprüchen 
berühren.*) SDiefe ^rincipten ermadbfen ja einerfeitS aus ber 
Offenbarung beS alten unb neuen BunbeS, anbrerfeits umfaffen 
fte jebe bürgerli(be unb natürliche Slbftufung, tote fie fidb notb* 
toenbig unb überall bei menfcpdben ©efellfchaften biefer 2Bett 
berauSfieüen muß. Slrrne unb Reiche, Sernenbe unb Sebrenbe, 
§obe unb fiebere, Böfe unb ©ute ober Söeffere treten bei allen 
ntenfcblicben Innungen notbtoenbig b^üor. 

Sludb 4) ber ©ngber^igfeit einzelner Bölfer toie mancher 
Mafien unb ©tänbe tritt unfer BUb beS meffianifchen §immel* 
reiches entfdbieben entgegen: ein Sßunft, ber ebenfalls ber poli* 
tifchen Bebeutung beSfelben ein ©emicht giebt. 3BaS bie Haften 
unb ©tänbe betrifft, fo giebt es nämlich hier feinen BlutSabel, 
feinen ©elbabet, feinen öerächtlicben unb feinen beborjugteu 
©tanb; alle jufammen reiben fi<h als Baufteine bem Tempel 
heiligen Gebens ein; alle finb ©otteS ©rben unb Äinber, unb 
hoch bat jeber feinen Slbel unb jeber feinen Bor^ug oor bem 
Slnberen in ber £ugenb fomobl toie im Sohne. Befanntlidb 
ftanben fidb aber einft unb mancherorts noch jefct auch ©tabt 
unb ©tabt, SSolf unb Botf uodb fcbroffer gegenüber als Äaflen 
unb ©tänbe. £ro$ ber gepriesenen ©afifreunbfchaft mar g. B. 
einft jeber 9ti<htgrie<he tn §eHaS rechtlos unb beburfte ^u feinem 
©<huh eines ißatroneS. @r fonnte toie ein f^rembling bei ben " 
^uben fein ©runbeigentbura unb feine 9te<hte ertoerben. ÜDtancb* 
mal galt felbft ber ©rieche als frerab, toenn er aus bem ©ebiete 
feines fleinen ©taateS hevauätrat SSergl. $)emofibeneS pro 
Phorm. 6. SDölIingerS Vorhalle ©. 673. 2Mein toaS ber bl. Paulus 
bem Bürgerrechte nacbrübmt? toelcheS bie bl- £aufe bem Triften 
giebt, ba oor ©ott nur gelte bie nova creatura, baSfelbe jeigt 

*) §ier iü feie ©3>tift bc§ tfeneln §enrp $igbp „über bie a^bt 
©eligfeiten ober ba§ ©Uicf be§ 2JHttelalter§" au ernennen ober ffobler’S mores 
catholici, toorin 500 fflöfter mit 800 SSeifpielen ju biefen 8 ©eligfeiten bie 
SBetege abgeben. 
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ft<h faftifch att ber logifchen ©taatsform in ben ©eligfeiten. 
&ter gilt fein defchnittener unb Unbefchnittener, fein Barbar 
unb ©rieche, fein ©flaüe unb fern, fein Saie unb fein Seüit, 
fonbern eS gilt bie neue ©Köpfung oor ©ott in bet ^eiligfeit 
unb ©ered&tigfeit ©hrifti, bet tyix feine $immelSbürger fenn* 
zeichnet. 

5) £>ie ©taatsphilofophen betrauten ferner bie Familie 
als ftnnoolle ©runbform beS polüifchen SebenS ober als erften 
©taat. SDtefer ^ebenfalls rid^tigen 2lnf<hauung gegenüber erietbet 
aber auch unfere Klaffenorbnmtg beS meffianifchen Reiches feinen 
©intrag.' SDie ©erechten erfcheinen hier als ©ine gufammen* 
gehörige Familie ©otteS unb bilben mie bie acht ©eelen in 
ber 2lrche Üftoah bie acht Drbnungen ber ^eiligen im £aufe 
©otteS ber triumphirenben Kirche. ©leich ben oter Männern 
unb ben hier grauen in ber 2lr<he fte^en fi<h bie 2luSermählten 
im oierfad&en £ugenbbanbe gegenüber, mie mir fchon fo oft 
fagten. ©ie mohnen mit ©ott jufammen, theilen fidh ins SooS 
ber ^eiligen, ftnb geeinigt in ber ©eligfeit unb bilben jufam* 
men bie lebenbige ©emeinfchaft üom Stempel beS hl- ©eifteS, fo 
ba§ mir fpäter an ihnen in genauefter Uebereinftimmung nach* 
meifen fönnen, maS bie hl- Schrift ober ber Stpoftel Johannes 
mit hoher demunberung oom dolfe beS neuen ^erufalemS fagt: 
„©tehe bie &ütte ©otteS bei ben 3Jtenf<hen." Ap. 22, 3. ©ie 
bilben baS neue ^erufalem als „Seute beS ^riebens", als „defi|er 
beS emigen feiles" ab; benn baS heißt $erufalem in unfrer 
©prache. 

6) 9tühmt baS alte Stefiament nicht feiten oom alten SSolfe 
3frael: „3h* fetb mir ein auSermählteS dolf, ein prie* 
fterüch dolf, ein föniglicheS ißriefterthum"; nicht 
mtnber fagt bas auch ©ott im neuen dunbe oon feinen 2tuS= 
ermählten I. Pet. 2, 5 unb bie ^eiligen hfll ber £err Apoc. 
1, 6 ju einem Königreich unb $u tßrieftern gemad&t; cfr. 20, 6. 
dergleichen mir mit biefer ausbrücflichen $orra beS theofratifchen 
Reiches unfere politifche Sluffaffung ber ©eligfeiten, fo bemährt 
fi<h in benfelben bie thatfächliche dHrflichfeit biefer $been. $)enn 
hier finben ft<h bie 21 uSermähIten, bie ©ott oor ©rünbung 
ber Söelt ausmählte, baß fte heilig unb unbeflecft oor ihm 
feien, Eph. 1, 4. ©ie finb es, bie ©ott nicht blos aus allen 
dölfern, fonbern auch felbji aus $frael’S ©tämmen auSermählte 
unb bie ihterfeitS ben &errn auSermählten als ihten ©ott 



168 

Deut. 27, 17. psl. 64, 5. $ier ftnb bie ^eiligen, bie nödp 
SßetruS I. 2, 4, 5 non ©ott erioäplt unb p (S^rert gebraut, 
bie p einem geiftigen £aufe, p einem pl. trieft er tpurn ein» 
gebaut ftnb, um geiftige Opfer p bringen bur<p $efu3 
©prifiu§. ®ie SIrmen unb Dteidpen opfern bie SQSeXtgiiter burdp 
©ntfagung, £ope üerläugnen ipre Selbftfucpt, fiebere entiagen 
bem £ro£e, Sünber heiligen bie Seele burcp ßerfnirfcpung 
unb füpnen fiep in ber Stbtöbtung, ©ute bepingen burcp abge= 
töbteten Sinn alle Seibenfcpaft, ba3 Solf bepingt ben Äaltfinn 
gegen ©ott unb fudpt mit feinen Sßrieftern unb Propheten im 
pl. ©tfer bie SBege ber ©erecptigfeit; fo paben mir geiftige. 
Opfer unb erioäplte ^ßriefter für ben S)om ber ^eiligen im 
Fimmel. Unb biefe ißriefter ftnb Könige nor ©ott, bilben 
nacp I Pet. 2, 9 ba<3 Xöniglid^e Sßriefiertpum. SDenn gleich ben 
Königen trugen einft bie Täuflinge fronen unb bie Firmlinge 
ioeifje Sinben ober SMabeme; benn ber ©ptifi mirb ©rbe be3 
Himmelreiches unb bie©eredpten perrfcpen mit ©priftus 
im Fimmel; fte bilben ba3 ^teicp ©prifti, pier bie Seele ober 
unficptbare $tr<pe, bort im Fimmel bie trimppirenbe, fte ftnb 
„ba§ ertoorbene Solf, nerfefct non ber ginfiernifj ber ttöelt in 
ba£ Sicpt ber SeligXeit" 1. c. SS. 9. Sie macpen au£ ba$ ,»einige 
ffteidp" £ebr. 12, 28 „ba3 beftänbige Sfteicp" SDan. 3, 100, ba$ 
„9leidp ber $errli<pfeit" Sap. 5, 17, ba3 „ffteicp für alle $apr» 
taufenbe" ißf. 144, 13, „bie f^üUe ber ^eiligen unb bie pl. 
Stabt, in ioelcper ©ott feine Sftupe nimmt unb mopnt" ©cd. 
24, 15. 36, 15; „bie Stabt beS großen Königs" $J3fl. 47, ioo 
Könige mit ipm perrftpen, „bie fefie Stabt" Sßfl. 30, miber bie 
fein $einb etma3 oermag, „bie fünftige Stabt" £ebr. 13, 14, 
toopin par alle berufen finb, ioenige aber eingelaffen ioerben, 
„bie Stabt ©otte£"; $fa. 60, 14. „bie Stabt, bie auf bem 
Serge pimmlif<per &öpen liegt", ttflattp. 5, 14; „bie Stabt 
£)aoib’3", 2 9teg. 5, 7, mopin bie ^eiligen au£ allen fünften 
unb Spratpen unb Stämmen unb ©efcplecptern pilgern p ben 
einigen $efttagen ipreS ©otteS. 

^acpbem totr nun unfer Slbbilb be3 £immelreicp3 anberen 
3ftei<p3formen genüber imSlltgeraeinen oerglidpen, motten mir 
fpeciett p ben politifepen ©ntmürfen ber Socialppüofoppen unb 
berüpmter 3Mtner ber 2lrt übergepen unb jiepen perfi bie 
berüpmte p l a t o n if dp e Staat$form in Setracpt. Siept man näm» 
licp bei ber Xpeilung ber meffianifdpen £immel$bürger ba$ $beal 
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bes fyeciftfd&ett SugenblebenS angemanbt, fo mirb man berfu<bt, 
auch an ißlaton’s f<böne Sbeen p benfen, bie er in feinem 
©ntmurf über ben (Staat näher barlegt. Sluf bie Sittiid&feit 
bafirt au<b er feinen Staat unb giebt ihm ben tarnen „ber 
Staat ber heften, mo ber, melden mir für gut unb geredet 
im magren Sinne erflären, ein Sftann ift, mie ber Staat.'7 
Statt ber ©intbeilung in haften unb Stänbe bafirt er nach ber 
bur<b baS ©eiftnel ber alten Böller für ty. bauten gemeinten 
SSierja^l, menn nid&t gerabe bie einzelnen Stänbe, boeb bie 
^eftigfeit beS Staates auf bi er £ugenben, bie mir bei ben 
Stoifern noch näher angemanbt finben, nämlich 1) auf aotfict, 
SßeiSbeit, 2) ccvdqia ttftannbeit = virtus, fittlicfye SöiberftanbS* 
fraft, 3) (ToyQürtvvij, SJtäjjigfeit ber Regierten, geiftige Züchtern» 
beit unb 4) dixcuoavvtj3 ©ered&tigfeit. ©r ftettt babei bie 3bee 
beS bö<bften ©uteS als ©rmtbgefefc auf, mornadb ber Staat 
al§ „ber ttftenfcb im ©rofjen" ebenfo ftreben müffe, als ber 
einzelne 3ftenf<b, „ber Staat im kleinen." '$n Sittern hält er 
fietS ben ©ebanfen eines fittlicb religiöfen ©erneinmefenS im 
Stuge; ben Staat nennt er „eine große 23ilbungSanftalt, in 
meinem ber ©tn§elne erft feine ftttlid^e SBeftimmung bottfommen 
erreichen fönne, ba er bon Slußen gemedft unb angeeifert merbe. 
2lu<h bie fittlicbe St^ätigfeit einzelner SSolfSflaffen meiß er febr 
mobl 8« bezeichnen. fjaft übereinftimmenb mit ber ftebenten 
Seligfeit fd^reibt er: „2>ie bottfommenen SBäd^ter, bie bermöge. 
ber SBeiSbeit nid^t bloS auf baS ©injelne im Staate, fonbern 
auf baS ©anje feben, müffen „fanft unb erprnbar" pgleidb 
fein, ttöäbrenb ferner £apferfeit unb SßeiSbeit eins einen 
Bürgern pfomrae, müffen 3ftäßtgung b. i. „bie ßunfi, feiner 
felbft &err p fein", unb „bie Jßuji unb bie ©egierben p leiten", 
fomie bie ©eredhtigfeit, „mo jeber baS Seinige tbut unb „SSiel* 
tbueret" aufbört", attgemeine SSorpge aller Bürger fein. 
tttücffi(btti<b ber Staatsoberhäupter ^ält biefer attifd^e Prophet 
bie Slnftdbt feft, es fönnten nur Könige an bie Spifce gefiettt 
merben, melcbe nach 50 ßebenSjabren als „bie heften" erfunben 
morben in ttöiffenfcbaft unb im Sehen, bie nur auf „baS ©ute" 
febenb, biefeS fi<b felbft pr Aufgabe fe£en unb fi$ unb ben 
Staat fo in ©bren bringen. Sie fotten nur „beS Staates megen 
unb aus fftotbmenbigfeit" baS tttuber übernehmen, menn bie 
ttteibe an fie fommt. Sie fotten aber mieber abtreten unb fi<b 
oon anberen ablöfen laffen, menn fie anbere berangebilbet haben 
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@r bulbet nicht, bafj bie Könige „Begierenbe" tote in anberen 
©taaten ^ei^ert, fonbern „Reifer unb ©rhalter" foEen fte genannt 
toerben. 3hr Bolf foEen fte aber audh nicht Unechte, fonbem 
„Sohngeber unb ©wahrer" nennen. &ann foEen fie aber auch 
bom Bolfe, toenn fie abtreten unb ihre SBohnungen auf ben 
Unfein ber ©eligen auffchtagen, öffentliche SDenfmäler unb Opfer 
unb ztoar, toenn Bpthia beifiimmt, tote bie ©ötter, too nicht, 
bo<h toie ©öttliche unb ©lücffelige erhalten." ^ntereffant ift 
ferner, toaS berfelbe bom breifachen ©lemente ber Teilung in 
feinem Bolfe unb ©taate fchreibt, nämlich über baS „ertoerbenbe, 
helfenbe unb betoad^enbe Brincip", beffen Beftimmung es fei, 
SlEeS ju burchbringen. 2lm toichtigften erfdj)einen mir noch jtoei 
fünfte aus ber platonif^en 9tepublif: nämlich juerft, toie unb 
toaS er bon ber ©inigfeit unb toaS er ferner bomWerbettt* 
nijj ber religtöfen SInftalten jum ©taate fagt. 2BaS 
©rfteres betrifft, fo gebenft er auch ber etotgen Belohnungen, 
inbem er fchreibt: „$)ie Seit öom Knaben bis jum ©reifen ift 
gegen alle (Seit) gehalten bo<h toohl fleht, ja gar nid^t^- 2Bie 
nun, glaubft 2)u, bafj ein unfterbtich SBefen um eine fo lange 
Seit fich bemühen foE unb nicht bietmehr um bie ganze? — 
Bift bu, fpricht $Iato z« feinem greunbe, bift bu nid^t inne 
getoorben, bafj unfre ©eele unjterblich ift unb niemals bergeht." 
SBaS baS jtoeite betrifft, fo fpricht Blato bie Meinung aus, 
„bem belphifihen Orafel feien bie fd^önften, größten unb erften 
©egenftänbe ber ©efefjgebung, ©rünbungen bon ^eiligthümern 
unb Opfern unb anbere Berehrungen fotoie bie Begattungen 
ber Berftorbenen unb bie Befehle zu überlaffen, toie man ft<h 
ber hulb (ber ©ötter unb ©eligen) berfi<here." ®enen genfiber, 
toeld^e heutzutage bie Kirche als einen ©taat im ©taat berläfiern 
ober bem ©äfaropapiSmuS als bem aEein richtigen $rincip 
hulbigen, h^t atfo ißlato bietmehr ganz anbere Stnfdtjauungen unb 
fchreibt noch obenbrein: ,,©S finb baS®inge, bie toir nicht felbft 
berftehen, aber auch bei ©rünbung beS ©taateS nicht jebern anber* 
traut toerben bürfen, fonbem nur „bemurfprünglichenSBeg* 
toeifer" überlaffen toerben fönnen, ber „über folche 3)inge aEen 
9Eenf<hen als SBegtoeifer bient'', bem ppthifchen SlpoEo (ber Kirche). 

SDiefeS unb noch bieteS Slnbere labt fich ettoa aus Blaton’S 
©taatstheorie aufgretfen, toenn man Sufi haben foEte, im Ber* 
gleich zum meffianifchen ©otteSreich baS homogene unb heterogene 
menfchlicher Sbeale bon ber befien ©taatsform an biefem foge* 
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rtattttten „göttlichen" Spanne fr<h ettraS näher anpfehen. ®te 
heibnifche ©ötterlehte trennte einft hier f<hon ©öttet unb 
2Jtenf<hen p fehr, als bajs in ber ©toigfeit an eine ©emein* 
fd^aft p benfen getrefen; baher f<hon 1) bie llnmöglichfeit, bafj 
ein genauer Vergleich gtoifdhcn ben ptatonifchen $bealen unb 
ber meffianifchen ©otteSgemeinfchaft p benfen träte. $lato 
glaubt jtrat an eine Unfterbtichfeit ober tritt bent auch 
feinen tttaurn taffen; inbeffen trie fteht es näher befehen mit 
biefem etrigen Seben? ©r läfjt feine „eblen" Bürger über ben 
©trom ber Sergeffenheü gehen unb bann eine taufenbjährige 
2öanberf<haft antreten. ©ie ©eiigen burchtranbetn bie ihnen 
angehörigen „Unfein." Stlfo ftettt fi<h nur ^fraet allein ben 
&immel im Silbe feines Tempels ror unb fein ©ebanfe fann 
tiefer unb tintiger baS hintmlifche Seben uns reranf (baulichen, 
als in ben etrigen SBohnungen ben 2öieberf<hein beS ©otteS= 
bienfteS unb ber heiligen ©tätten p ftnben. 2lu<h gehen bie 
ÜDlenfchen nicht burch ben ©trom ber Sethe ober ber Sergeffen* 
heit, fonbern alsbalb mit gutem ober böfem ©etriffen über ihre 
Sßerfe ins ®eri<ht, baher ift ber^tmmel perft hier f<hon anp* 
jireben. SDaS @eri<ht aber, baS pm testen fetter manchen be» 
trahrt im Äetfer unb na<h ben SBorten beS SlpoftelS SltteS im 
$euer prüft, fann ebenfotrenig ganj mit ber ©eelentranberung rer* 
glichen toerben, als bie bisherigen tttnfchauuttgen rom ^enfeits. 
35er attifche Sh^ofoph läßt nämlich pr Sufi feine guten unb 
„beften" Sürger triebet ins Seben prüdffommen unb, trer ftaunet 
nicht? in ihre SieblingSthiere fi<h öerfieiben. ©o begab fich 
alfo S. Orpheus ins Sehen triebet ptücf als ©chtran, £amp* 
ras als -Jtachtigatt, SliaS als Sötre, 2lgamemnon als 2lbler unb 
ber fpäffige SthetfpteS als ein brottiger 2lffe. Unter folchen 
Umftänben hört natürlich aller Vergleich auf; ber grie<hif<he 
©chöngeijl rerfättt bei folchen Sermuthungen nach altorien* 
tatifchem Sorbilb mit feinen ebelften äftenfchen in bie Setthier* 
ung. 2BaS freilich 2) bie fioifchen Stugenbbegriffe betrifft, fo 
hat jtrar ber hl- ÄmbrofiuS ben Setfuch gemalt, beten ©ehatt 
in ben ©eligpreifungen nachptreifen; unb es ifi felbftrerftänblich, 
bafj im Serfolgttrerben bie fortitudo ober avdqia liege; au$ 
gehört prudentia unb croy'ux pr 2lrmuth im ©eifte, pr ©anft* 
muth unb ftriebfertigfeit. Ohne GocpQwavvy läjst fich auch feine 
Sufie unb Feinheit beS ^erjenS benfen. SDer ©erechtigfeit 
(dixcuoGvvi)) trirb auch jtreimal in ben ©eligfeiten gebaut, 
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toietool&l aber §ter gleid^ uornWerein §u erflären ift, tote baS 
SBort ©ered^ttgfeit im' ^ebräifdjen einen eigentümlichen unb 
nod& anberen ©inn in ftcb fdbreibt, als baS lat. justitia ober 
baS griedh. Sßort. Allein es tft nicht oon fern baran $u benfen, 
toie toir fd^on früher bemerken, bafj bie ftoifdhen ^rincipien 
ber ben Porten beS &errn jur ©runblage bienten. ©o 
fagt 5. S3.,jpiato im öierten 33ud^e de republ. auSbrüdlidh, bie 
ccvÖQia betreffe nur bie ©olbaten unb bie Goyia !äme bagegen 
„ben SBädhtern" ju; bie ©eredhtigfeit unb Sftäfjigung legt er 
allen brei ©tänben feines £anbeS bei, nämltdb bem regierenben, 
bem friegerifdjen unb bem getoerbtreibenben ©tanbe. ©onadh 
madhtSßlato feine folcpe ©intpeilung feiner Bürger nach oier £ugen* 
ben, toie \)kt in ben ©eligfeiten $efuS auSbrücflidh tut, too er 
bie 8 ©tänbe feines 9teidheS nadh ihren ©tanbeStugenben als 
SMenbete felig greifet. SSaS bie gefunbe Vernunft fdhon jebem 
fagt, baf? getoiffe SEugenben bei mannen SebenSüer^ältniffen 

toefentlich sr@rfüHung beS©tanbeS unb ^Berufes gehören, nur 
baS unb nid&t mehr fann auch bem attifdhen ©ocialp^ilofopfert 
juerfannt toerben. @S ift fpeciftfdh dhriftlidhe SebrtoeiSbeit, bie 

einzelnen SöolfSflaffen nach getoiffen ©tanbeStugenben einstweilen 
unb barnadh als toafyre ^immelSbürger fd&on pienieben anju^= 
fennen. Ohnehin ift $Iato, ber glatte Höfling, ber bei ben 
$reuben einer ^odhjeit unbefiimmert um feine fociale ^been 
ftarb unb nichts bafür t^at, als ba§ er bafür fd^rieb, mag er 
audh in anberen Gingen noch fo fe£r als ber göttliche unb ibeale 
SDtomt gepriefen toerben, nirgenbs unglüdftid&er getoefen, als ge* 
rabe in feinen politifdhen $)oftrinen, too er baS S9öfe lebigli# 
als „unfreitoillige" @rfMeinung beS !KidhttoiffenS erflärte, unb 
ferner bie Xöbtung fieser ßinber, bie Abtreibung ber SeibeS* 
frucht, bfe ©hepaarungen butcb baS S00S, bie SSergetoaltigung 
ber ©flauen unb nodh AnbereS als ftrüd&te feiner SöeiSbeit 
barbot. Alfo reidht Pato noch nic^t einmal an ÜDlofeS unb bie 
©inftdht ber poppeten, gefc^toeige an 3efuS unb beffen Sebre 
üom Reiche ©otteS. An ein logifdh georbneteS unb fcijjirteS 
©efammtbilb beS Golfes, toie toir es bei ben ©eligpreifungen 
ftnben, ift ohnehin nidht &u benfen. 

Um nun audh anbere plitifer im SBergleidh mit ben 
ethifdhen ©runbformen beS SfteidheS ©otteS ju uermehren, toirb 
es nicht ohne $ntereffe fein, audh im SSorbeigeWen an ©enefa 
ju benfen, toeld^er in feinen ©ebanfen oon jtoei ©taaten 
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utt8 eine oortrefflicbe Sinologie barbietet, tote $tr<be unb Steli* 
gion als allgemeiner, retigiöS*fittli<ber SSerbanb mit allen poli* 
tifcben ©efettfcbaftsbanben pfammentreten follen unb fönnen, 
eine $bee, it>eld^e manche öermanbte SlnfHauungen mit ben 
Sefigfeiten bat, inwiefern auch biefe als etbifcbeS ©efammtbilb 
baS innere ßeben aller Bürger eines jeben cbriftticben Staates 
in ibealer (Sinbeit uns barftellen. Senefa fcpreibt nämlich: 
„3 mei Staaten labt uns im©eifie lieben; ben einen groben 
unb loabrbuft allgemeinen, (einSortfpiel mit bem 3foS* 
brud publica im Sort res publica), melier ©Otter unb Sen* 
f<ben umfabt, in meinem mir ni<bt auf biefen ober jenen Sinfel 
(ber ©rbe) Stüdficbt nehmen, fonbern bie ©renjen unferes Staates 
nach ber Sonne bemeffen; unb ben befonberen, in melden uns 
bie Beziehungen ber ©eburt einoerleibten, tiefer mirb enttoeber 
ben SUbenern ober Jfartbagern ober einer anberen Stabt ange= 
hören, toet<be nicht für alle, fonbern nur für getoiffe Senfeben 
Bebeutung bot. ©inige termenben ihre Sorge p gleicher 3eit 
für beibe Staaten, für ben gröberen unb Heineren, einige 
nur für ben gröberen, anbere nur für ben Heineren. SDetn 
gröberen Staate fönnen mir auch nur in ber Sujje bienen, ja 
i<b meine fogar oieHeidjt eben beffer in ber Sujje, too mir er* 
formen fönnen, maS SCugenb fei, ob es eine ober mehrere 
(Xugenben — ftoifcbe grage?) gebe, ob bie Statur ober baS 
Streben ben recptfcbaffenen Sann bilbe" u. f. f. $n biefen 
Sorten fennjeicbnet fi(b Senefa als Stoifer, toelcbe bie Seit als 
gemeinfcbaftltcbe Stabt ober als einen Staat anfaben, mo ©ötter 
unb Senken pfammenftänben. ©letcbmie mir alfo o orbin ben 
Staat ber „Beften" als ben ibealen Staat in platonifcbem 
garbenfpiel oerglicben, fo tritt uns hier ber fogenante $oSmo* 
politiSmuS oor Slugen, mie er beutptage ftdb als ®ogma bei 
ben ^reimauern erbebt, aber babei feinbfelig Kirche unb ©Triften* 
tbum bogmatifcb untergräbt, Bon ber Aufgabe biefeS Staates 
fdbreibt nun Senefa de benefic. näher fo: „deinem ift £ugenb 
oermebrt, allen ift fie gegönnt, alle läjjt fie p, alle labet fie 
ein, ©bie, ^reigeiaffene, SHaoen, Könige unb Verbannte. Sie 
mäblt nicht baS $auS, nicht baS ©elb (census), fie begnügt ficb 
bloS mit bem Senfeben." ©S fragt ficb nun, ob $efus ©briftus 
eS mit feinen Seligpreifungen auch fo gemeint habe? Slntmort: 
man mufj b^rt*1 unterfebeiben. 3lHerbings bot ber &err mit 
feinen Seltgfeiten einen et^ifeben ©baraftep oom gefammten 
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Solfe beS Weiches ©otteS uns abgefchilbert. 3)ie ßirche ©^riftt 
ift mirflich ein meltumfaffenbeS Weich, behnt ft<h ioeiter au«, 
al§ bie Sonne leistet, besieht [ich auf alle Staaten, lägt Sitte" 
lägt Sf laben unb §errn ju, fte urnfagt ^uben unb Reiben, 
$eigt barum bie fatholifche unb toegen ihres gütlichen Streben« 
bcigt fie bie heilige, nach Daniel unb bem cbriftlidjen ©pmbolum 
„bie ©emeinbe ber ^eiligen". 9Jtan fann ihr als bent grögeren 
Staate fo gut bienen, tüte zugleich bem Heineren. Slttein eine 
Älihhe ift hier su fliehen. ©s märe nämlich falfch, toenn man 
au« biefer Stelle beS ©bangeliumS folgern tüottte, als habe 
©httfhxS nicht eine äugertich ftd^tbare ©emeinfchaft ber ©läubigen 
ober bie Kirche gegrünbet, bon ber fich Wiemanb ohne Sünbe 
toiber ©hriflu^ unb ©ott trennen barf. 3um Semeife, bag 
©h^ftuS feine Söorte nicht in einem nagen ÄoSmopolitiSmuS 
berftanb, rebet er gleich nach Wtittheilung biefer reformatorifchen 
3been für ben meffianifchen Staat oon feinen Jüngern unb 
Slpofteln als bem Sals ber ©rbe unb bem Sichte ber ttöelt unb 
bag fte einer Stabt auf bem 23erge glichen, bie nicht verborgen 
fei. ©r ftiftete fohin feine unfichtbare, öerborgene, blos innere 
©emeinbe, fonbern auch gugleich eine äugere ©efeüfchaft. SDafilr 
bürgt noch Keffer, maS $efuS fürs jubor am borgen bor ber 
«ergrebe that. ©r toählte in jener Stunbe feine §tüölf Slpoftel 
als ein ©angeS bebeutfam aus unb führte fte bem ißolfe feierlich 
bor, ibie SufaS cp. 6 auSbrücflich h^^orhebt. 2Benn er nun 
furj darauf in «Witte berfelben unb bor bem $olfe biefe feine 
Seligfeiten fprach, fo geigte er hiemit an, in ber äugeren apo- 
ftolifchen ©emeinfchaft mit ihm mären biefe ißrincipien sur 
Heiligung beS SSolfeS unb sum Slufbau beS geiftigen unb leben- 
bigen Stempels ©otteS niebergelegt unb sur $ermirflichung su 
bringen. 2lrm unb Weich, »olf unb «ßriefier, Wiener unb £errn, 
©ute unb 8öfe fönnten nur im 2lnf<hluffe an 3h« burch bie 
bon ihm gefegte apofiolifche Autorität baS Sicht ber SBahrheit 
ungetrübt erhalten unb burch baS Sals ber SßeiSheit bor gäul* 
nig gef(hü|t merben. 

®a ich nun einmal bie politifchen 3been ber SBeltfeeiSheit - 
nach $tato unb Senefa in Vergleich genommen hübe, fo bürfte 
es ferner ein Unrecht fein, toenn ich baS bortreffliche ©emälbe 
überginge, meines ber Spötter Sucian im ^ermotimuS 
cp. 22—24 in höchft ansiehenber Sßeife bom £ugenbfiaate 
im ©inflang mit ben ©runbfäfcen ber Stoa enttoorfen hat. 
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93erglei<ht man feine SBorte mit ben 2Borten ber ©<hdft unb 
ber 2ipojtel, fo foüte man fogar meinen, er habe nicht frei non 
<hrifUi<hen $been gefchrieben. Slufjer ben SSorten fpricpt hiefür 
auch noch bie 3eit. $Diefer religiöfe ©feptifer lebte eben erft 
im jmeiten gahrhunbert nach ©hdfiuS, er mar nämlich jii ©a* 
mofata ju Seiten Äaifer Srajan’3 geboren, Saju fommt, baf$ 
er ba3 ©hriftenthum mirflich fannte. Senn nachbem er bie ihm 
angefonnene ©riernung be3 SBilbhauergefchäfteS aufgab, ging er 
nach 2lntio<hien, betrieb bort bie richterliche Serebfamfeit, ftubirte 
gule^t ^ß^üofop^te unb burchteiste ba£ ganje 9tömerrei<h, menig* 
ftens Italien r Spanien unb ©attien. 2Jtarf älurel, ber faifer* 
liehe Wlofoph, ernannte ihn jum Statthalter in Slegppten, 
meil fich Sudan burch feinen ©pott über bie platonifchen träume, 
ben cpnifchen ©<hmu§ unb allen religiöfen Slberglauben bamals 
berühmt gemacht hatte. 2113 Statthalter in 2legppten ftarb er 
80—90 ^ahre alt am ^ufjgichte. ©rmägt man bie Seit feiue3 
Sebent, mo e<8 fdjon attmärtö chriftliche ©emeinben unb 9)tartprer 
gab, bebenft man ben Ort feiner Gilbung unb feiner richten 
liehen SBirffamfeit, fo fann es nicht anber3 fein, als bajj er baS 
©hdftenthum unb beffen ©runbfäjje recht mohl fannte unb in 
feinen SbeenfreiS aufgenommen hatte. Sieb ergiebt ft<h aber 
oorerft am heften aus feinen SSorten felbft, menn er fchreibt: 
„Sie Sugenb foü mir gleichfam eine 21 rt bon Staat fein, 
melche gtücffelige Bürger in fi<h begreift, bie im häuften ©rabe 
meife unb alle tapfer ftnb, fich felbft beherrfchenb, ein 
menig geringer als bie ©ötter. Stuf biefer SSett genießen fte 
Stuhe unb baS feligfte Seben, inbem fte burch gute ©efe|e fomohl 
ber©leichheit als ber Freiheit unb aller ©üter theilhaftig 
merben. SöaS ift nun anjufangen? $ft biefe ©tabt (civitas, 
nofog) nicht ber höd^ften ©ehnfucht mürbig unb barf man, um 
biefelbe ju erlangen, eine 33ef<hmerli<h£eit beS SBegeS ober eine 
©rmübung beS ©eifieS fürchten? SBahrhaftig, bahin mufj man 
bor Sittern fireben unb bie ©orge für alle übrigen Singe ab* 
legen; auch ntufj man es nicht hoch anfchlagen, menn biefj unfer 
itbifcheS SSaterlanb &anb an uns legen fottte; auch foü ft<h ber 
5Dtuth burch lein Älaggefchrei ber Ätnber ober ©Itern bred?en 
laffen, fonbern man mufj biefe gerabe bor Sittern mahnen, bafj 
fte fich als ©efährten auf ben 2Seg anfchliefjen. ©oüten fie 
aber nicht motten ober nicht fönnen, fo müffen mir fogar bie* 
felben bei ©eite fefeen unb geraben 2BegS §u jener feligen ©tabt 
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oormärts freiten, müffert felbft baS ßleib fahren taffen, bantit 
mir i^nen entrinnen, menn fte etma an bemfeiben uns ergreifen 
unb prücfhalten motten. £)enn man barf nicht befürchten, bafj 
einer, ber jene ©tobt betritt, jurüdgemiefen ober auSgefchioffen 
merbe." ©dhon biefe SOBorte, miemohl allgemein gehalten, lauten 
fo, als ob ihm bie hl- ©efdhidhte unb bie ^ammerfeenen dhrifc 
lieber Blutzeugen in bem baraals fdhon halbdhrifUichen Slntiodhien 
oor SXugen fchmebten. SluS bem Seben ber Reiben unb aus 
gamilienfcenen, menn etma ein ©ohn ft<h in bie SDipfterien 
einioeihen ober Bhilofoph merben mottte, fonnten ihm fdhmerlidh 
foldhe Borfätte beS opfermittigen BefenntniffeS ber ttBahrheit 
befannt ober oorgefommen fein. SBohl aber fah er ©eenen 
biefer Strt feiner 3eit in 0einafien, Italien unb Slegppten fdhon 
häufig, ^nbeffen mag nadhfotgenber Bericht unferer Bermuthung 
hohe ttöahrfdhetnlichfeit oerieiben; benn Sudan fährt fort, fo zu 
erzählen: fclbfi hörte einmal fdhon einen ©reifen (cfr. 
TtQsffßvrsQov.) erzählen unb mich anfpornen, bafj i<h ihm 3« 
biefer ©tabt folgen möchte; benn er mürbe oorangehen unb bei 
meiner Stnfunft mfdh unter bie Bürger aufnehmen, ju feinen 
©tanbeSgenoffen (tribulus) machen unb mir baS Bürgerrecht 
jener ©tabt oerleihen, bamit idh mit atten ein feligeS Sehen 
führte." @s !ann biefer ©reis, fallen mir h^ ta bie Siebe, 
etma ein apoftolifdher ttttenfdhenfifdher ober ein mirllidher ißriefter 
nach Sllter unb 2lmt gemefen fein. Bon ber ftoifdhen Sßhilo 
foppie auSgepenb mochte er bie Slbfidpt haben, ben talentüotten 
Jüngling allmählich jum ^hriftenthum hinüberzufüpren unb 
unferen ^ermotimus ober £ermeSbiener ju einem SCheotimuS 
ober Wiener beS mähren ©otteS umzufepaffen. ®er dpriftlidhe 
©reis bachte etma erft baran, ben Jüngling auf ernfte unb 
ftttliche ©ebanfen ju bringen; benn mährenb SluSfcpmeifung 
unb llnorbnung beS SebeitS jum Slbfatt führen, bringt bas 
£ugenbbefireben, auch menn es oorerft nur ber Bernunft unb 
bem Baturprindp entfprädhe, bodh ber dhriftlidhen SBahrpeit in 
ber Kirche $efu immer näher. Heber ben ©rfolg berichtet inbeffen 
Sudan alfo: „Bon jugenblidhem Seichtfinne oerführt, folgte ich 
ihm nicht; menn ich gefolgt hätte, oietteidht befdhaute ich fdhon 
felbfl bie Borftäbte unb $h°t* jener ©tabt. Slber oieleS SInbere 
unb barunter auch bas erzählte mir ber ©reis oon biefer ©tabt: 
„ „Sitte feien bort Slnfömmlinge unb grembünge, feiner ein ©in* 
geborner"; eine Siebe, bie megen ber Sehre oom Slbfatt burdh 
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bie ©rbfünbe uttb bic aug ihr fommenben Neigungen auch ganz 
dhriftlidh gebadht ifi. Ser©reig fuhr inbeffen fort: „,,2lber auch 
Sarbaren uttb ©flaöen, SöudCltd^e (deformes = fatttt eine Mn* 

fpielung auf einige ^btfofopben fein. Sucian’g Saune fonnte 
hiebei auf bie aRijjgefialt beg 2lna<harfig, beg giftet, beg Krateg 
unb Slntifibeneg htabeuten) unb auch Settier manbelten barin; 
unb überhaupt fei berjenige ein Sürger, meldher eg eben gesollt 
babe; beim eg malte bei ihnen bag ©efe£, unb, barunt merbe 
©tner nidht nach bent Söertbe beg Sermögeng aufgenommen, 
auch ni(ht nadh bem Kleibe ober ber ©eftalt unb ©dhönbeit, audh 
nidht nadh ben berühmten Sorfahren feineg ©ef<ble<bteg, fonbern 
auf all biefeg merbe überhaupt nidht gefeben. Sei ihnen, 
erflärte er, genüge eg, bafj man in bie ©tabt gelange (= bag 
Sürgerredht erhalte); bie Klugheit, bie Siebe zum ©haaren unb 
ber ©tarfmuth fei fo unbejmingbar, bafj audh berjenige, toelcher 
in oiele Sefdhmerben auf bem 2Bege geratben fei, bemungeadhtet 
nidht toeidhe, fonbern nur noch mutiger ooranfdhreite. D möchte 
ftdh bodh jene ©tabt naben", feufzet bann Sucian in einer guten 
Slntoanblung, „unb öor aller 2lugen fidhtbar barfteben." Ser 
SlugbrudE „bei ihnen" öertoeifet jebenfallg auf eine befiehenbe, 
fittlidhe ©emeinfehaft, unb toenn öom Zutritt ber Settier unb 
Sahnten ober Südlichen bie Stebe tfi, fo meint man eher Sefum 
alg einen pbitofopbifchen 2lnmerber zu hören, ba jener einmal 
über bag anberental fagte: ben Slrmen toerbe bag ©öangelium 
geprebigt; gebt an bie ßäune Unb strafen unb rufet bie Sahnten 
unb Slinben, bajj fte fommen. Siefer ©retg fpradh jebenfallg 
im ©inne beg bl- Slpoftelg, toenn er ben Korinthern fdhreibt 
(I. 1, 26): „Sag Sböridhte, ©dhtoadhe, ttnanfehnlicbe unb Ser= 
ächtlidhe ber Söelt bat ©ott auggemäblt, zu ©dhanben zu machen 
bie SBeifen, bag ©tarfe unb bag, mag etmag ift." Sodh gefefct, 
biefe Sermutbung habe feinen befferen SSertb, als mie bie 
Sentlep’fdhen SJtutbmafjungen auf bem philofopbifdhen ©ebiete 
ber alten Älafftfer, fo bat fte immer mehr ©runb alg ^arbuin’g 
Sebenfen über bie Sleneibe unb hätte nidhtg mit einer öer* 
jmeifelten Kritif gemein, mie fte heutzutage z- S. bei Gebühr 
in ber alten ©efdhidhte Stont’g unb bei ©traufj im Seben $efu 
am ©oangelium unb auf anberen ©ebieten beg Sßiffeng geübt 
mirb. immerhin bleibt Sucian’g begeifternbeg SBort oom Su* 
genbfiaate eine moblbuftenbe Slume auf fittlichem Sobett unb 
märe zu münfehen gemefen, Sucian’g Salent hätte ficb bem Stufe 
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jenes ©reifen gefügt, üftur haben mir hier beijufehen, baB 
Sucian’s £ugefrbftaat auBer biefer allgemeinen unb eblen $bee, 
baB £ugenb unb Sereblung beS ©harafterS ben Seruf aller 
Hflenfdjen auch nach bent ^aturgefefce bilde, fonft nichts mit 
bem erhabenen Silbe ber acht ©eligfeiten gemein ^abe. ©s ift 
ferner §u beamten, baB auch nach feinen SBorten ber Xugenb* 
ftaat nur „glüdffelige" (eidaifioveg, beati) Sürger in fid^ faffen 
foll. ©briftuS b^t nun ^mar audb biefen Segriff bei allen Älaffen 
feines Reiches als gemeinfameS Äennjeichen aufgefteüt, allein 
ftcberlidb nicht als Nachahmer p^tlofop^ifd^er ©taatsmeisheit. 
Sielmebr liegt biefür ber bei allen 3Jtenf<hen angeborene SCrieb 
nadb ©lüdffeligfeit *u ©runbe. 2lu<h bie 2BeltmeiSheü fann 
biefeS $rinäp nidbt oerfennen unb es ift eben ein ©trabt rieb* 
tiger ©rfenntniB, menn audb fie ber £ugenb mahre ©lüdffeligfeit 
beimiBt unb bie ©Weingüter beS Sehens barnacb ju mürbigen 
oerftebt. $ie alten sßbifofaPhen bauten auf baS ßeugniB ber 
SJtenfdbennatur unb allgemeiner ©rfahrung, menn fte gleidb ber 
cpriftlidben äöabrbett gtDifdben ©lüdf unb ©lüdffeligfeit unter* 
fdbieben unb mie ©ofrateS baS ©lüdf beS ßufaüs evvvxfa oom 
©lüdf beS £hunS evnqa^iu mohl auSfdbieben §. S. Xenoiphou 
in ben Memorab. III. 9, 14. SDiogeneS fonnte alfo toie ©alo* 
mon aus bem Sehen bie Söahrheit entnehmen, baB ber ÜDtenfdb 
jur ©lüdffeligfeit feines fonfiigen ©uteS als ber SCugenb bebürfe. 
©tobäus unb bie ©toifer (Eclo. III. 140) entnahmen ebenfo ber 
Sernunft ben an ficb richtigen ©a|: „näv zd uyaSov xalov“ 

ober „bie £ugenb fei nur nüfcltdb, unb nichts nüfclidb, maS nicht 
tugenbbaft fei." Cicero de off. 6, 3. SlriftoteleS fonnte aus 
eigenem ©eifte eS erfennen, „bie evöaifiovia (Ethik. Nie. 1, 7) 
finde ficb im &lnt^azzuv unb beren Frucht bann im ev 

©btifü Verfahren beruht barum audb unabhängig oon aller 
©dbulioeisheit auf ber richtigen ÄenntniB beS 2ftenf<hen; 
aber ber SSahrheit gemäB hat auch er 1) ben meltlidben ©taaten 
genüber einen mähren Sugenbftaat in berÄirdbe gegründet unb 
bemfetben nidbt btos Sehren, fonbern audb ©nabenmittel über* 
toiefen; ferner hat er 2) feine ©emeinfdbaft jum allgemeinen 
Saterland für alle Sölfer unb ©tänbe beftimmt; er hat 3) bie 
©lüdffeligfeit als ©rbe feiner Sürger anerfannt, jeboch mit bem 
Xlnterfdbiebe oon allen ißbilofapbenten, baB er biefe nicht junädbft 
im Stugenbbegriffe als einer fioljen 2lbftraftion, fonbern im 
Sohne ber ©emeinfdbaft mit ©ott unb ben ©ütern feines ©egens 
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fefct. 2Iber noch einen ©ebanfett möchte ich 4) hier beife^en, 
nämlich über bie ßulaffung SlUer jum £ugenbftaate bei ben 
Sßbüofopbett fotüie tm 9tei<he ©brifii. hierin haben ba£ 9tei<h 
©otteS unb bie oermeintlidbe Xugenbftabt ber ©toifer geir>iffer= 
mafjen eine intereffante Analogie mit bem Urfptunge ber beiben 
berühmteren ©täbte be§ ^eibnifcben 8UtertbumS, nämlich 91 om 
unb 211 b e n. 9tom oerbanfte feine Veoölferung nach alter ©age 
bem 2lfblre<hte, tooburdb oerftofcene unb büflofe 3Tlenfd^en non 
allen ©eiten aufammenftrömten, unb ioaS 2tt|)en betrifft, fo fagt 
Slriflibe« (de pace) „e$ fei ba£ ein ben 2ltbenern eigentbüm* 
liebes ßob getoefen, baß ihre ©tabt ^ tcov navraxod'sv övcrv- 

Xovvtoov vnodoyi} xcä nccQccfMi&ia b. i. eine 3ufIu<btSftätte 
unb Straft aller Unglücflicben getoefen." ©benfo fagt VatrofloS 
non VbliuS beiXenopbon in einer 9tebe: „$<h lobte biefe ©tabt, 
toeil ich ^örte, bafj alle, toelche im Unglücfe oon irgenb toober 
Zuflucht fudben unb um &ilfe bitten, fte hier erreichen.'' Ve* 
trachte man bamit bas Bort $efu: „$ommt alle ju mir, bie 
ibr mübfelig unb belaben feib, i<b toill eudb erquiden." „3$ 
bin gefommen, bie ©ünber ju fudben unb felig §u machen." 
Unoertennbar bietet ber £err alfo audb in feinem mitleibigen 
unb bl- §erjen allen „eine 2lfblftätte", unb fytx in ben ©elig* 
feiten jinb bie Verfolgten unb bie 2lrmen, bie ©ünber unb 
BammonSfinber, bie $errf<hfücbtigen unb £ro£igen, bie $alt* 
finnigen unb ©elbftgeredbten §um $errn berufen unb toerben ge* 
heiligt in feiner ©nabe, toelche alles neufdbaffet für baS btmmlifche 
^erufalem. ©r felbft bat mit feinem Veifpiele alle umgefdbaffen, 
inbem er bie 9tei<htbüraer ber göttlichen £errii<hfeit oerliefj unb 
arm im ©eifte — unferßlenb trug; inbem er, obgleich £err 
ber ©ngel, bennodb fanftmütbig ft<h beugte oor aller ©etoalt 
in ÄnechtSgeftalt; unb, obgleich unbeflecft, bennoch in Vetrüb* 
n i jj unfere ©ünbenfdbulb trug, unb obgleich gerecht unb ©otteS 
SEBei^beitf bennodb nach ©eredbtigfeit hungerte unb in 
Stbaten unb Borten fein ©rbarmen, im Banbel oor aßen, 
felbft oor ben fteinben feine reine Siebe unb burdb $riebenS* 
oermittlung unter feinen 2lpofteln unb bei allem Volle burdb 
feine SiebeStoerfe unb SiebeStoorte ficb als gtöebenSfürji unb 
enblich am Äreuje als Opfer ber oerfannten Babrbeit 
unb ©erechtigfeit offenbarte, ©eben mir jebo<h in unferem Ver* 
gleich au anberen politifdben ©bftemen über. SDie ©efellfchafts* 
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mayimett bei <briftli<hen ©ottefreid&el leuchten um fo fetter, j[e 
mehr mir neben ihnen auf bie ©<hattenfeite ober falfd^e unb 
einfeitige ©oftrinen tom ©taatlleben Rüdfficht nehmen. 

§. 25. gtotffetjuttg. 5ie g^ßfe ber ^offmatttttatter ober bes neue« 
3etttfafettt5, bie §beett »ott Dr. ^cumgarfen, bie Jtomtnttni/lett itttb 

attbre potiüfQe ^rrfe^rer. 

S)a ef bur<hauf feinem gmeifel unterliegt, bab bie acht 
©eligpreifungen eine polittfc^e ©runblage bilben unb felbft nach 
ben Auflegungen tonRitringa, beASette unb anbrer ißroteftan* 
ten biefern principe entflammen, bafj fte fo^iit pr RertoÜfomm* 
nung bei focialen Sebenl im mefftanifdjen ffteic^e ober in ber 
$ircpe ©^rifti all emtge formen gelten, unb nach ihnen bal 
hutbreiche $ahr bei Herrn allen Rolfern unb ©taaten pfommen 
foll, fo ergiebt fi<h ton felbft ber ©$lufj, bab mir tollfommen 
beteiligt finb, nach tiefem ißrobierfteine überhaupt unfere tyu* 

tigen ©taatlprincipien p betrauten unb inlbefonbere biejentgen 
Meinungen p tergleichen, meiere bie mobernen Reformatoren ber 
©ocialpolitif all bal $eil ber ABett auffteHen unb biefiir aßen 
©tauben in .An fpruch nehmen motten, ^m Allgemeinen gefprochen 
foEte jeber ©taat, ber tom ©auerteig ber <hriftli<hen Sehre 
burdffbrungen ift, bie Retmirflicpung biefer ABorte ber ©eligfeit 
all Aufgabe anfepen. ABenn aber bie mobernen ©taatltheorien 
me^r im 3)taterialifmuf ihre nächfte Reftimmung finben, fo 
möchte fid^ bal Rilb tom meffianifdjen ©taate, mie mir el 
tom Stabe ßprifti erhalten, gerate gegenfäfclich aulnehmen, 
benn hie* seidjnet uni ber Herr ein Rolf bintmtif<hen ©trebenl 
ab. $enen ©taatlmännern gegenüber, melche auf ©chmert unb 
Eifert bauen, unb nur $rieg unb Rergröberung im Auge 
haben, jeigt uni ber Herr bie ©ottel föhne toU Triebe unb Siebe 
pr Rerföhnung. $ene ©taaten, melche ben $auperifmuf all 
unerträgliche Saft erflären unb baher bal Humanität! prin- 
cip termerfen unb lieber bie ©f later ei prüefmünfehen, biefe 
©taaten finben im AJtunbe ©^riftt ein ©orreftite bur<h bie 
©eligpreifung ber Armen im ©eifte unb burch ben Refi|, ber 
ben fanften 'Sulberu bei $o<hef gefellf<haftli<hen SDrucJef ter* 
heilen mirb. ©tatt belpotifcher Aßtüfur labt ber $err bal ©r* 
barmen auf b$m throne int Himmelreiche ruhen; 
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unb Staaten, toelche ohne Vriefier* unb ißrophetenthum regieren 
möchten, finben im ©oangelium für bie unerfchrocfenen Vefenner 
ber SBahrheit unb beS 9te<hteS bie greife bes einigen Sebent 
auSgefe$t. SEichtSbeftotoeniger bemühen fich bie meiften fogenann* 
ten dhrijtlichen Staaten heutzutage noch öielfach, im Kampfe mit 
ben ^rrtpmern unb Seibenfcpaften beS aEenfchengefchlechteS bem 
christlichen principe toenigftenS feine <Qinbcrniffe in ben 2öeg zu 
legen, nur geraden fie vielfach burch bie 2lnfi<ht auf Slbmege, 
bafj fie fich als fouüerän öom fir<hlich*religiöfen principe nicht 
beftimmen laffen bürften unb Suchen aEmälig bem ©^rtftent^ume 
abhotb einen Stanbpunft zu gewinnen, ber oon jebem bestimm* 
ten religiösen Vefenntnifj möglichst ein Slbfehen nimmt. 3n* 
beffen hüben nur nicht gerabe bie Wicht, baS moberne Staaten* 
thum unb feine gluftuationen in näheren Vergleich zu bringen, 
fonbern tooEen nur Solche politifd^e Spfteme betrachten, ioetdhe 
Statt ber politischen ißrincipien in ben Seligpreisungen entioeber 
ein anbereS meffianifcheS Prinzip ober gar überhaupt zur Ve* 
glüdfung ber SBelt eine ganz entgegengefe|te Theorie auffteEen. 

©hrifioph ^offmann, 9tebafteur ber „fiibbeutfchen SBarte" 
$nfpeftor einer eoangel. VilbungSanftalt bei Subtoigsburg in 
Schmähen hat .fich Z- einige $ahre an bie Spi|e einer neuen 
religiös * firchllchen Drbnung gefteEt. Seine £enbenz beStanb 
unb beSteht barin, bafj er „baS Volf ©otteS" öorerft auS aEen 
©egenben Semmeln toiE. ÜEtit bieSem tooEte er Valäftina neu 
colonifiren, unb bann bie Sociale Eöelt erft toahrhaft 
dhriftlidh gestalten. Sein Vlatt betitelte fidh barum „Organ 
für bie Sammlung beS Golfes ©otteS", fich felbft nannte er: 
„Vorftanb ber ©efeEfchaft für bie Sammlung beS Golfes ©otteS 
in 3 e r u f a l e m." ©r flagte öon feinem Stanbpunft aus, mie aEe 
EEänner in feiner Sage, unfere $eiten in oielfacper 2lrt an. 
®a ihm „baS Staatliche Seben auf profanen, romano*germanifchen 
Vrincipien ruht", fo erflärte er, „es müffe ein ©emeinfchaftSleben 
auf göttlicher VafiS" gegrünbet toerben. „SDeutfchlanb fei ent* 
dhriftlidht, bie innere EEiffion reiche nicht aus, einzelne christ¬ 
liche formen blieben toirfungSloS, es Heise Sich ein christliches 
VolfSleben fo nicht herfieEen, unb bie Sanbesfirchen (oerSteht Sich 
bie proteftantifdhen) feien in ©runb unb Voben oerborben." 3n 
bem 1855 zu Stuttgart herausgegebenen „ ©ntiourf ber Ver* 
Sammlung bes VolfeS ©otteS", herausgegeben üom „2tuSf<huB 
für bie Versammlung beS V. ©." toirb oor 2lEem bie 2lnfieblung 
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in Saläftina unb bann weiter „bie Unterwerfung bet Slnfiebler 
unter ben ©ocial«$oliti$mu£ beS mofaifeben ©efefceS" üerlangt. 
®a ber SJtenfcb nicht jum ©injelleben geboren fei, fonbern bie 
Seftimmung §ur ©efeEfcbaft in [ich trage, fo ntüffe bei gegenwär« 
tigen Serbältniffen ber allgemeinen Zerrüttung „wieber ein 
SSolf gefammelt werben, nach Sfl- 50, 1 unb bie folgenben 
(|>ebr. SCeytorbnung); bann erft fönne ein djriftlic^eS SolfSleben 
beginnen unb nach mofaifebem SSorbilbe georbnet toerben. SBaS 
oor 1800 fahren ttidfjt ju ©tanbe fam, müffe jefct realiter 
auSgefübrt unb baS <briftü<be SSolf ©otteS oon ber SBelt unb 
öon Sabel abgefonbert toerben. ®er £empelbau müffe nach 
Apoc 1. 11, 1 enbticb beginnen unb ber Auftrag be£ ©ngelS 
jur SluSfübrung fornmen. 5ftadb ©otteS SBiHen müßten bie ©e« 
fefce gegeben unb fraftooH gebanbbabt toerben. ®iefe$ SHIeS 
toerbe jule^t ben Söeltfrieben bewirten" u. f. f. 

Setrad&ten mir nun biefe noch nicht oerfebwunbene Sin« 
febauung beS SteicbeS ©brifti, ober biefe neue ©rfebeinung be£ 
febmäbifeben SßietiSmu3, fo täfjt fidf? too^l begreifen, toie beut« 
ptage ein ebleS ©emütb oott d&riftlicber Ueberjeugung bem 
fdblimmen Saufe ber Söelt gram toerben fann. $)a3 öffentliche 
Seben toar unb ift tbeiltoeife bem Reiche ©otteS wirfiieb ent« 
frembet. SWein ber proteftantifebe SIbfall oon ber ßirebe bat 
gerabe baS öffentliche Seben bem religiöfen ©influffe vielfach ent« 
jogen ober ihn gelähmt unb oerfebrieen als ginfternife unb Sßabn, 
unb nun gebt ber Srojefj biefer ©ünbe auch bur<b Steoolutionen 
unb falfd^e ©runbfäfce im ©taatsleben wohl noch lange fort. 
@3 fönnen natürlich felbft bie proteftantifeben SanbeSfircben mit 
biefer SolfSfammlung niebt einoerftanben fein, inbem biefe Sin« 
fiebler ein biblifdbeS Phantom fi<b juredbtgelegt b. i. eine Oer« 
febrte Slnfdbauung au« propbetifdben Slßegorien gebilbet haben, 
toobureb fie oon Sutber’S unb ©aloin’S ©pftem offenbar 
loSfagen. $ein SBunber, bafj man auch oon baber gegen ihren 
SiettömuS mit SJtaaSregeln oorging. ®ie Xäufdbung biefer 
mefftanifeben ©ocialpoiitifer fcheint mir aber gerabe bur<b bie 
politifebe ©runblage ber ©eligpreifungen ein ©orreftio ju erbat« 
ten. Söir erhalten nämlich nach ber gewonnenen Slnfdbauung 
eine tbatfächliche Seftätigimg, baff auf ben mofaifeben ©taat als 
$beal im neuen Sunb wohl nicht weiter jurüefgegangen werben foH 
unb fann, als bie Kirche but<b praftifdben SoEjug biefer acht 
mefftanifeben ©ocialprinjipien ju erreichen fu<bt. SDaber banbeit 
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es m int Neidbe ©otteS nur barurn, alles SSotfS* unb ©taats* 
leben nach biefem |>immlif^en $ubelfang oon toahrer Freiheit 
unb ©inigfeit, oon fittlidber ©leidbbeit Unb SBrüberlidbfeit für 
©otteS ©efefc unb bie ©inigfeit umjugeftalten. ©ooiel bringt 
Won auf ben erften 23Iicf in bie Slugen, bafj biefeS fdbtoäbifdbe 
SBolf ©otteS ben £>errn miboerftehen mub, ba nadb biefer Stuf* 
faffung ber ©eligfeiten bie firdblidbe ©ocialpoütif allein bie 
SlbfWt beS £errn richtig ernannte. Ohnehin macht, um näher 
in bie ©adbe einjugehen, nidbt bie Ortsoeränberung beffer, fon* 
bern ein neuer ©inn; unb bie Propheten besagten unb bie 
©efdbicbte befagt es, mie es mit bem mofaifdben ©taatsprincipe 
einfl üerhältnibmäbig gar ni<bt beffer ging, als beute in ber dbrift* 
liefen Slera. Nicht ber NtofaiSmuS toirb uns oollfommen be* 
glüdfen, fonbern ber SMjug feiner ^beale im ©hrtf*enibum- 
S5ab ferner bie JUrdbe ©otteS nur oon $aläfttna aus ju focialer 
SSoüenbung geführt ioerben müffe, bas miberfpridbt bem fatb* 
©harafter beS Reiches SBenn üielleidbt ber ^albmonb 
halb unterbrüät merben füllte, fann $aläftina im Neidb ©otteS 
eine auSjeidbnenbe ©teüung erhalten unb fann toielleid^t bann 
ber Nachfolger $etri beim ©rabe ©hrifti gegen bie abenblänbifdbe 
©ottlofigfeit bort feinen $elfenthron beffer gefehlt feben, als 
am ©rabe beS Slpofiels, bann läbt fidb nodb eine neue Slera für 
jenes £anb hoffen, in melchem inbeffen atte Orte unb ©täbte, alle 
<Qügel unb ©benen, alle $lüffe unb Sronnen ein einiges Slnbenfen 
bereits gewonnen haben. Slber barurn toirb ber £raum biefer 
frommen ©eftirer bennodb nidht in ihrer Slrt fidh üermirf lieben. 
3)aS 33eifpiel ber Slpoftel iniberfpridbt ihnen fdbon; menn baS 
Neidb ©otteS nur in ^erufalem unb auf bem ©ebiet ber $a= 
triardben unb ihrer ©tämme §um äuberen unb inneren StuSbau 
gelangen mü^te, bann hätten fie theiltoeife gefehlt, bafj fie baSfelbe 
oerlieben unb in bie £änber ber Reiben gingen. Unb maS iniH , 
es erft h^feen, bab nadh ^offmann’S unb ber ©einigen Slnfidbt 
„ber Tempel" toieber gebaut merben müffe. Söenn fie ettna 
tagten; „ein Stempel" liebe fidb bas nodb im dbriftlidben ©inne 
oerftehen, benn baS ift bereits ber $all wnb fann bort Omar’S 
marmorne fNofdbee nodb in einen toeltumfaffenben SDom urnge* 
fdbaffen toerben, mie baS ßapitol audb bem ©briftenthum meidben 
mubte, allein bie Uhr ber SBeltgefdbichte läbt ftdb nicht rütfmärts 
ridbten, ohne bab biejenigen fidb bie Slrme bredben, ineldbe es 
oerfudbten. 2)er Prophet SNaladbiaS hat einen neuen Stempel*' 
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oorbergefagt, unb ©ott liefe im ffffunbe $efu bie ©tunbe baju 
für affe wahren Slnbeter ©otteg ausrufen. ©ollen oieffeicht bie 
Stbieropfer wieber auffommen? S)iefe ift eine Hoffnung, mit melier 
ft<h §war bie $uben big tyutt noch tragen, bie aber nach ©b^^fii 
Opfer, ber als wahrer $faaf eine ewige ©übnqueffe eröffnete, ihre 
©runblage oerloren bat. 9BaS bann bie apofalpptifcben unb 
anbre S3ibelfteffen j. §8. ißf. 50 betrifft, fo fiebt jWar in betreff 
ber erfteren ber Slpoftel Johannes 21, 22 einen ©nget fornmen, 
ber baS ^immtifd^e ^erufatem bermifet unb beftimmt, wie eg mit 
©belfteinen an 3ffauer unb Stboren gefcbmücft werben foff. 
Sffber ber Slpoftel ftebt ftcb barin oergeblicb nach einem Tempel 
um, Woburcb eben angebeutet Wirb, bafe ein Stempel mit aug* 
f(bliefeli<bem ©barafter ober „ber Stempel" in ber Seit beg 
meffianif<ben Reiches auf ©rben nid^t eyiftiren werbe. 2tu<b 
finben wir an einer anberen ©teile Apc. 11, bafe nach ber $er* 
ftörung beg alten Stempels unb nach Vertretung beS SSorbofg 
bag eigentliche £eiligtbum „alg §immel ftcb auftbun Werbe'* 
SS. 19. ©obin foff an eine irbtfcbe $orm nicht gebacht werben 
unb bie geometrifchen unb baulichen SSefiimmungen im cp. 21 
erweitert ftcb jebenfaffs alg bifionäre ©djilberungen, gleich benen 
beim Propheten ©jecbiel. 2®aS SJSfalm 50 betrifft, fo ftebt wohl 
eine unparteiliche Sluglegung auch leicht ein, bafe bie SSorfieper 
biefeg fcbwäbtfcben ©otteS*3Solfeg mit ben SSorten beg ißfalmiften 
nur eine anberwärtg ber abgeleitete Slnfchauung ftü§en wollen, 
fföenn bort öom berufen ber ©rbe bie Siebe ift, fo weife man 
ja, bafe auch 3ftofeS unb VfaiaS ben Fimmel unb bie ©rbe 
aufrufen alg beugen, ohne bafe biefe etwas anberS wäre, als 
eine feierliche Stebengart. $)er ifSfalmift fchaut fich obneßweifel 
©otteg ©rfcheinen auf ©inai unb bie ©ammlung affeg S3olfeS 
(SS. 5) um ihn wie einft öor ©inai unb hält nun an Vfrael 
eine Slnfpracbe, wie mit bem äufeeren ©otteSbienfte ber beS 
^erjens unb mit bem äufeeren S3unbe bie wahre Heiligung oer* 
bunben fein müffc. gafet man aber ben $falm propbetifcb, bann 
beliebt er ft<h ebenfowobl auf bie erfte ©rfebeinung wo 
ber $err öon affen ©eiten fich sw SSolf berief unb bie Wahre 
©otteSüerebrung erneuerte, Wie auch, wenigfteng im erfien £beife, 
auf ©rfebeinungen, wie fie ber jweiten Slnfunft entfprechen. 
SBaS wäre aber ferner bie <hriftli<he $ir<be, wenn fie feit 1800 
fahren noch nicht oermocht hätte, ein fittli^eg SSolfSleben info* 
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meit §u griinben, bafj bie c^rtflUd^en Sßrincipien für alle jutn 
mähren 2lugbrutfe gelangen fönnten. SDie 2JtUberung ber Sitten, 
bte Heiligung ber ©he, befonberg in ber fatholifchen Strebe, bie 
Sicherung beg ßebeng ber $inber, bie Sefeitigung beg Sflaöenftan* 
beg, bie nieten Schulen unb Käufer ber Sarmherjigteit, bie Hebung 
beg STlationat^affeiS unb 23ieleg anbere noch, finb bag nicht fiebere 
23emeife, baff bag <hrifili<he Sßrincip im europäifepen Staatg* 
unb SSotfgteben jum gefd^id^tlid^en 2tugbrutf gelangte? ©afj 
aber h^to halb $ortf<hritte f>alb 9tücff<hritte gemalt merben, 
mer mirb eg läugnen? Unb baf? ber berufenen Sßiele, ber 2lug* 
erlefenen menige finb, miffen mir eg nicht junor? $>ag Unfraut 
foll ja auf bem. SBaijenacfer flehen bleiben big §um Stag ber 
Slernbte. SDa bie 2Belt im 2lrgen liegt, tner fönnte üerfprechen, 
bafj bag $olf ©otteg in ^aläfiina nicht ebenfallg in unheilige 
gufiänbe geriete ? Soll bag 33olt ©otteg gefammelt tnerben, 
fo mufj fich alleg Soll, tnelcheg fich chriftlich nennt, jur ©inen flirre 
©brifü fchaaren, um alg gefchloffeneg ©anje um fo leichter ben 
©rnft ber Religion jum Sieg unb jur Hebung ing öffentliche ßeben 
ju bringen. $)ag fath- ßeben ber Kirche giebt übrigeng aufjer ben 
fchon genannten Umftänben noch näheren ©rmetg, bafj auch heute 
noch bie ^rincipten gepflegt tnerben unb bigher unb non jeher 
gepflegt tourben, bie ben toahren Socialprincipien beg ©ht:iften= 
thumg unb bem ©eifi beg 3Kofaigmttg entfpreepen. 

$)ie Kirche pflegt 1) bie Slrmuth im ©eifie bur<h ben ihr 
eigenen unb felbft non geinben oft juerfannten hünmlifchert 
Sinn, fie fucht bag übernatürliche ßeben in ©ott burch mancherlei 
©inrichtungen unb religiöfe Hebungen emfiger ju mecten, alg je 
eine Seite eg that unb thut; fie bezeugt fo ihren hünmltfchen 
©hallet im ©egenfa&e ju 2lugf<heibungen beg Sbtaterialigmug 
unb inbuflriellen Strebeng. SDie getrennten ©hriften tnerfen ja 
barura ber Kirche oor, „bafj fie $u niel Ueberf<hmängli<heg habe, 
auf bie Statur ju fehr nergeffe unb brglcpn." 5ltach folgen 
geugniffen ertneigt fich beutlich, oergl. bag oben ermähnte 2Berf 
mores catholici, baff bie Kirche ©hrifti eg noch oerfteht unb 
auch noch int Staube fei, ben äJtenfcpen oon ber ©rbfhotte ju 
erheben burch bie Slrmuth Iw ©eifie. SDte tathol. Kirche rneifj 
übrigeng, bafj ihr btog bie &eilgöfonomie anöertraut fei, bafj 
ihr Slecfer unb SSiehftätte nicht übergeben mürben, baff fte baher 
ftötjer ift auf bie Spifcen aufmärtg ftrebenber Äirchthürme, benn 
auf bie ^auchtoolfen ber gabriffhlöte. Sie fittigt jmar überall 
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bett Rtenfchen, fte pflegte flets bie Kultur beS Söobettö, toooon baS 
alte $ranfenrei<h unb unfer SBelttheil foioie alle attberen Sänber 
ber neuen Sßelt jeugen, bte ihr einjt ober noch je|t angeboren, 
pr Rtafchinen unb (Selb toitt fte bte Hflenfchen nicht erjiehen; 
aber arnt unb faul macht fte baturn nicht. Btoar ift ihr biefer 
«ortourf f<hon oft gemalt toorben; fchon 1787 hat ein ©pötter 
unter bem tarnen „©hriftian griebrich äflenfchenfreunb" fi<h fo 
auSgefprochen, befam aber auch feine Abfertigung fo gut, tt>ie 
feine Nachbeter in nuferen Sagen. Sie Kirche ntufj ben jübifchen 
©etft, ber felbft bem RtofeS einft ein ©räuel mar, nicht $ur 
Herrfdjaft noch Verhelfen moHett; fiefann bie Söelt burch SoHar* 
menfchen, burch Sörfenfönige unb SaumtooffenlorbS nicht glücf= 
lieh machen. 3Jtit bem ©elbbeutel toar bloS 3ubaS ^fchfarioth 
ausgezeichnet. Sie Kirche feiert ihre Neffen am Altäre burch 
Sarfiettung beS getreusten Opferlammes; bie SDteffen ju Setpjig 
unb granffurt befuchen bie Rtcnfc&en in anberen Angelegenheiten, 
freilich mufe ber ©hrift auch Sürgertugenben üben, ^leifj, ©parfam* 
teit, einen guten ©ebrauch ber $eit, rechten ©rmerb unb Sermen= 
bung ber irbifchen ©üter; Siebe unb ©intracht müffen ben 
©haften in ber Familie beglüefen. Sab aber biefeS natürliche 
©treben, toelcheS ber als Rtenfch mit bem 3uben* unb 
Heibenmenfchen gemein hat, nicht in üRammtfnSbienfl auSarte 
unb baS ©benbitb ©otteS nicht pur in Riünje ftd) auSgefialte 
unb ber ©<ha| nicht im Äaften, fonbern im Himmel fei, bafür 
ruft bie $ir<he mie eine beforgte Himmelsbraut ihre $inber jum 
©ebet unb jur ©rmägung ber emigen ©üter unb Sßahrheiten. 
3m Uebrigen fann ft<h hierin auch jeher eines Sefferen über 
unfere hl- Äirdje unb beren ©inftufj auf baS bürgerliche ßeben 
belehren in bem pteismürbigen 2Berfe beS Dr. Srohmfon, betitelt 
ber Onfel 3atf unb fein Reffe; überfefct oon ©chüntelen. Äöln, 
Wachem 1857. Safelbft heijit es 5. 33. jur Rechtfertigung beS 
©influffeS berÄirdje auf bte ©taatSfoirthfchaft: „Sie angelfäch* 
fifchen unb normanntfehen Reifenben llagen fo laut über bie 
italienifchen Settier, allein bie Semohner in ben Armenhaufern 
©ngtanb’S unb Amerita’S ftnb toeit unglüdlicher als biefe." 
„SBaS ferner fünfte unb 2Biffenf<haft, fittliche unb geiftige Sil* 
bung, Reinheit unb Reinheit ber ©itten unb inSbefonbere jeit* 
licheS Söohlergehen beS ArbeiterfianbeS in ben ©täbten unb auf 
bem Sanbe betrifft, fo fteht baS bemunberte ©nglanb biel tiefer 
als ber le|te oon ben fathol. ©taaten beS fteftlanbeS. ©eine 
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inbuftrieüe £pttgfeit ifi jtoat grob; eg toebt für bie ganze 
SBelt. ©ein $anbel f<ha|t alle Bölfer ber ©rbe aug. Slbet bie 
ganze 2lrt unb SBeife beg SBeltoerfebrg unb beg ©etoerbfleifreg 
ifi banad) angetban, um ungeheure ffteichtbümer in toenige &änbe 
ZU bringen, bie grobe 3Jtaffe beg SSolfeg aber in einen ßufianb 
fneebtifeber Slbbängigfeit unb febmufciger Slrmutb zu üerfejjen; 
fie toirft ber ^ö^erert Beftimmung beg fbtenfeben entgegen, unb 
btlber auch nid^t einmal jum zeitlichen SB obiergeben im Sanbe 
eine fefte ©runblage. ®ie ©töfje ber Böller, too Sllleg oorn 
£>anbel unb ©etoerbe lebt, ifi ohnehin immer oon furjer 3>auer." 
3m Bericht über biefe lefengtoertbe Schrift fragen baber bie . 
bifiorifch* Politiken Blätter 1857. 40. B. 6. $eft. ©. 524: 
„SBaren bie heutigen 9tei<hgftäbte, fearen bie italienifchen unb 
banfeatifchen ©eefiäbte nicht auch fchon reich unb inbuftriell, ehe 
noch bie fatb. $ir<he' oon ©enf unb SBittenberg aug geläfiert toarb." 
£)o<b genug für unferen 3toedf uub für bie erjie ©eligfeit aig 
fßoincip beg fir<hli<hen Sebeng. Bon ber £errli<hfeit ber gott* 
gemeinen ©tätten, too mancher $önig unb $ürft fchon in ben 
©tanb ber 8lrmutb trat unb aller herrlich feit entfagte, too man* 
eher ©elbcröfug fich zu jenen gefeilte, bie nach bem Beifpiele 
Sbrtfti auf perfönlicheg ©igentbum ganz oerjichten, baüon fei 
gar nicht bie Bebe. S)enn mir fchreiben bier feine Apologie 
ber Kirche im ©rofjen; glauben aber, folcbe, toelche baju Suft 
haben, fönnen in ben ©eligfeiten neben ben bogmatifchen unb 
bifiorifchen 3ügen bie befien Beziehungen für bag praftifche Beben 
biefen Söorten ©brifti entnehmen. 

Bücfftcbtiich ber zweiten ©eligfeit pflegt ferner 2) allein 
bie fatb- Kirche am Beften unb SBirffamfien ben ©eifi ber Bube 
ober „ber Betrübnifj zum £>eile." ©ie forbert häufiger alg alle 
©eften zu duften unb Bube auf, gleichtoie bie B^pbeten. £>ie Beicht* 
anfialt, um ben ©eift ber Bogbeit zu erfennen, fo nüfclich unb, 
um alle ©emeinfehaft mit bem Böfen abzubrechen, fo toirffam, 
fie beftebt allen ©eften genübet, noch beute toie immer im 
„Bolfe ©otteg" nach obigem Sprachgebrauch, auf bie Äirche mit 
Becht angetoanbt. ©ie ertbeilt, zum 3ei<hen, toie fie alle $reu* 
benfefte in ber Slugföbnung ber Seelen mit ©ott feiert, bei 
allen f^efien unb fonft bei oerfchiebenen Slnläffen noch 
beute ben Slblafj, um bie zeitlichen ©trafen abzubüfjen, toelche 
©ott für bie oerbiente etoige Bertoerfung zu unfrem &eile über* 
bie HRenfcben oerbängt. SBag foü ich fugen oon ben Bigilien 
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unb üuatempern, mag üon bcn Jubiläen unb Bufjfiätten fiöflet* * 
lid^er ©infamfeit? $urj bie Äirdje bemahrt bcn ©eifl beg guten 
Wirten, bet bag Berlorene auffudht im 2Bort, eg tyilt im ©afra= 
ment unb bemahrt in bet Slbtöbtung. 

2)te fath- Äitdhe meifj 3) bie SXrrnen am befien $n befand 
tigen, meil fte mit bem btmmiif$en ©inn mehr öermag unb 
meiter reid^t unb tiefer einfchneibet ing §er§ alg burdh blofje 
SBorte öon ber eifernen 9tothmenbigfeit unb bem bürten £roft 
mit einer unüermeiblichen Sebenglage. $ngbefonbere meif3 bie 
©efdhidhte §u erzählen öon ihren ©ycommunicationen gegen ben 
ärgften $reöel miber bie Strmen unb ©chmadhen, nämlidh ben 
©flaöenhanbel. 2)ie JUrdhengefSiebte bemahrt bag Slnbenfen eine» 
Sag ©afag, beg £rofteg für bie $nbianer 2lmetifa’g, unb erjagt ung 
bie Bemühungen ber £irdfje, bie öot $onftantin auf bem Söege 
ber petfönlichen Ueberjeugung, feit biefem *$aifer aber burdh 
©efe|e unb red^tlid^e ©rflätungen bag ©flaöenjodh t^cilö erleid^** 
terte, theilg ööllig jerbradh. (£übgr. Üutlf<hrift 1834. 1. $. 
2lufhebg. b. ©Hör. burdh bag ©htflth-)* 

2)a bie Äirdhe fernerhin megen fogenannter SBerfheiligfeit 
big tyutt no(h mit Säfterungen erfreut mirb, fo jeigt biefj 
4) pr ©enüge, eg müffe audh noch bag Bolf ©otteg in ihr 
gefammelt fein, melcheg but(h junger unb $)urft nadh ©etecb' 
ttgfeit fidh feineg <geilanbeg unb beffen ©eligpreifung mürbig 
ma<he. Unb mahtlidh ber ©ifer mürbe unb bürfte nodh h%* 
fteigen, menn aufjer ber allgemeinen Berberbtheit ber ÜRatur unb 
ber SBelt nicht audh noch bie lauen SBinbe aug bem Säger ihrer 
geinbe mädhtig menten. 

2Bag foH i(h fagen 5) öon ber Barmherjigfeit alg einem 
Sfterfmale beg meffianif(hen Bolfeg ©otteg?*) 3mar ha* ber 
3Jtofaigmug au(h ein 9te<ht fdhon, Barmherjigfeit alg eine ßierbe 
bei manchen feiner ©efefce anjufptedhen; hoch ermieg er biefe 
mit Borjug nur feinen Bolfggenoffen §. B. rütffidhtlidh ber ßinfw 
unb beg ©flaüenjodheg fomie rütffidhtlidh beg ©rbbefifceg, bag 
jule|t mieber an feinen &etrn gelangte. 2ludh rühmen jtdh felbft 
bie Reiben ütelet SBerfe beg SJUtleibeng unb ber Humanität bei 
gemiffett ©itten; bo<h jeigen fidh bie ©tmeife fehr fparfam. 

— m 

*) 9Jter!roürbiger 2Beifc tabelt man l&eutgutage nadj 3Dar»in’8 ©djule, 
bafc ein falfdjeS §umanität§princij) nt^t rneljr eine gefimbe ©eneration 
herangieben taffe, n>ei( ©djtnfidjltnge gehegt unb gepflegt »erben unb ftdj 
mifdjen börften ic. 

i 
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SJtilbtbätlger als Reiben uttb Hubert ermeifen fi<h manche <brift= 
liebe ©enoffenfebaften aufeerbalb ber fatbol Sebensfpbäre h- ©• 
aJlennontten. Sittein alle ©efenntniffe übertrifft hierin bie fatb- 
$ir<be. 3b*er föelben ber cbriftli<ben Siebe finb unzählige. SDie 
Äircbe ermeist ficb insbefonbere baburdb bottfommen ihres ^eitanbes 
mürbig, ber ebenfalls für bie SJtenfcben baS Seben liefe, bafe auch 
bie ©armberjigfeit fatbolifeber trüber unb ©cbmeftern nid^t bloS 
©elb unb ©üter, mie anbere SJlenfcben unb ©efenntniffe autb 
oft tbun, fonbern baS Seben für franfe ©rüber unb Stotbleibenben 
attet Strt, felbfi für ihre ©laubenSgeguer freubig laffen. SDaoon 
jeugen fobiele Drben, bie hierin gleid^fam mit einanber mett* 
eifern; barüber geben Jtunbe bie Triumphe vieler SJtiffionäre, 
biefe bejeugen aufeer ntenfd^ltdben jungen folt>ft bie bettenben 
£unbe auf ben febneebebeeften ©ergen ber ©d^toeij. ©S finbet 
ftcb überhaupt gar feine Stoib unb fein Hebel, ju beffen Hebung 
ober ©rleicbtermtg bie d^rifilid^e Siebe ni<bt alle orbentlic^en SJtittel 
in ©emegung fe^t. 

©ollen mir auch 6) reben oon ber Steinbeit beS ^erjenS 
als befonberem ©barafterjug ber mabren ^immelsbürger, mie 
fie $efuS mitt, gehört au(b nicht hier bie ©atme unb glän^enbe 
itrone gerabe ber fatbolifcben itirebe ? $ft fie toteHeid^t nicht bie 
einige ©raut beS £errn, bie biele bunbert ©eelen b<*t, melcbe 
nach Sttattb- 19 „faffen, maS nicht alle faffen", unb bie „megen 
beS <QimmetreicbeS" ihrem jungfräulichen ©rlöfer unb bem ©ohne 
ber gebenebeiten Jungfrau unb SJtutter folgen unb baS mahlen, 
maS ber bl- ©auluS „beffer" als „gut" erflärt? $ft fie, bie 
fatbolif<he Kirche nicht anerfannter SSeife auch gerabe biejenige, 
melcpe feine einzige ©be noch trennte, beS UebelS megen nur 
febeibet unb bie ©be <*13 ein ©aframent anfiebt, melcheS bur<b 
baS Slbbilb ber Siebe ©brifti jur Kirche feiner ©raut bem 
Stpoftet grofe erfebeint? SöaS fott ich öon ben ^eiligen fagen. 
Saoater fchrieb einmal, menn auch mit giftiger Stebenbe^iebung 
an einen fatbolifcben $reunb: „©olche ^eiligen, mie ihr, ba.&cn 
mir nicht." Siegt hierin nicht auch ein $eugnife, bafe ju mal;r* 
baft üottenbeten Sttuftern beS chriftlichen SebenS bei ben Siufeer* 
fircbltchen nach bem gemöbnlichen ©erlauf ber SDinge manches 
noch fehle? freilich machen unfere $einbe aus manchen ber 
^eiligen ©chmärmer unb überfpannte $öpfe ober läftern ihren 
heiligen ttöanbel unb bie gröfeten ©erbienfte mit noch f<hänbli<heren 
©efchimpfungen; aber maS fann baS bem©erbienft ihres heiligen 
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Opferleben« fdjaben? 2Bir toiffen, bafc oor ©ott toeife ifl, toa« 
bie SBelt für t^örid^t hält unb audh Sudan, ein 3fteifier be$ 
©potte^, gefiel fi<h barm, bie (Stiften al$ „mtfelige ©dhtoärmer" 
ju bentitleiben. 

2lber tote fann 7) bie fathol. ^ird^e bie Vrärogatioe ber 
gdebfertigen beftfcen, ba oiele fatb- dürften unb £errf<her unter 
ihren ßinbern fooiele fd^äblid^e Kriege führten unb ben Seiben* 
fhaften ber &errfdhfudht, be3 Ruhmes, unb ber 9ta<he oft fooiel 
blutige Opfer brachten unb bie Golfer in $rangfal oerfefcten! 
2lber audh hier labt ft<h bei reiflichem ^adhbenfen nidht Oerfennen, 
bab ©ünben gegen ba3 <hriftli<he $rindp all&eit oorfommen 
toerben; im Allgemeinen aber ift getoib, bab bie $ir<he ©otte« 
fidh ftets als Mittlerin be<§ griebens, als Butter ber SSölfer 
jum &eil unb ©egen für ba£ bürgerliche ©taatStoohl ertoieg. 
Abgefehen oon einzelnen ©rfdheinungen, toie 5. V. ber fengenbe 
Ärieg^ug unter Subtoig XIV. in ber $fal§, fo haben toir bie 
dhriftlidhen Völfer bodh nie toie Hunnen unter Attila unb toie 
bie Werfer unter XeryeS in ©riedhenlanb 2c., toie bie ^Ungarn unter 
Ottofar ober toie ©elbfdhucfen ober dürfen unb Araber unter 
ihren ©halifen unb ©ultanen auftreten fehen in blinber unb 
beharrlidher SerftörungStouth- Auch gingen anbere blutige feiten 
beg menfdhlidhen Jammers toie 5. & bie franjöfifdhe ffteoolution 
gerabe aus einem §affe gegen baS ©hriftenthum unb inSbefon* 
bere gegen bie fathol. Äirche heroor, ba namentlich bie Wiener 
biefer Äirche taufenbtoeife in ben Stob ober in bie Verbannung 
gingen. gn ber Treuga Dei hat bie Äirdhe oielmehr in einer' 
rohen .Seit, too fie aber noch groben ©inffuf? offenbarte, ben 
toahren ©eift dhriftlidhen griebenS geoffenbart unb ihre Völfer 
bem &anbtoerf beS Kriege« &u entstehen gefügt £toar hat fie 
fWh oeranlafjt gefehen, felbft audh friegerifdhe Orben ju grünben 
unb für bie Äreujsüge ©uropa’S Völfer aufjurufen; allein bie 
gebieterifdhe 9tothtoebr unb fcpulbige Vorfidht toirb in ©r*- 
mangelung anberer Mittel pr Abhilfe bei biefen Veranftaltungen 
ber Äirdhe pm gerechten Sobe gereichen müffen, benn Kriege 
bienen in mandhen gälten toahrhaft pr Vegrünbung beS griebenS. 
^aben nicht ferner bie dhriftlidhen gürften pr Orbnung politifdher 
Anliegen unb im frieblichen ©eifte bem oberften Vifdhof felbft eine 
©timme imAathe ber Völfer einft perfannt? ©0 lange ba$ alte 
ütömerreidh beftanb, touchs es auf unter fteten Kriegen, unb ba$ 
Volf, beffen ©tammoäter ftdh mit VSolfSmildh .genährt haben 
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füllten, lief* ben Nationen feine Ruhe unb Setbfiftänbigfeit, es 
mäftete fiep mit bem Blute ber Schladptfelber unb bem SJtarf 
freraber Nationen. ©ropbem aber, bab unter $arl bem ©toben 
baS römifche fftei«^ im SIbenblanbe mieber erfcpien, fo mar bennocp 
bie ßriegSfurie nic^t bamit mach gerufen, bie römifchen $aifer unb 
<hriftli<hen Könige h<*&en, menn auch nicht ohne alle 2luSnahme 
für i^re Sßerfon, bennodh ber d^riftlid^en Slnf^auung im©ansen 
ftets Rechnung getragen. Slucp felbft bei ben ReligtonSfriegen 
bleibt RHeS gegen einanber abgemogen noch ©h<*tfa<he, bab bie fatp. 
Äird&e feinen Heinrich VIII., feine ©lifabetp unter ihre £errf<her 
jäblt, bab felbft ihre jfreujsüge gegen bie Sllbigenfer nicpt im 
&affe unb Blutergieben fiep fo meit ergingen, mie bie ^uffiten 
unb $uguenotten, unb bab tpre ReligionSfriege junäd&ft aus ber 
Rotpmepr gegen graufame unb unter religiöfer RlaSfe Bolttif 
treibenbe fteinbe fup entmicfelte. Rur ber £ab ber ©egner 
meife ber Äirdpe felbft als folcpet aufjubürben, maS politifd^e 
Selbfterpaltung oft aus seitlichen 2lbft<hten üoHbracpte j. 33. bie 
Qnquifition, unb übertreibt, ja erfanb felbft lügenhafter SQBeife 
blutige ©raufamfeiten, mie 3. B. ÜRagbeburg’S gerjtörung unb 
berfpridht ober entfdpulbigt fo eigene ©räueltpaten. UebrigenS ifi 
bei ber fiebenten ©eligfeit nicht allein ber äujjere Triebe in 
Rnfcplag ju bringen. SBir zeigen unb fahen fchon, mie ber $eb* 
räer unter „ptebe" alles ©ute, insbefonbere leibliches 2Boplergehen 
unb ein frieblicheS, ruhiges Sehen auf bem ©runb beS Rechtes 
unb ber Orbnung oerfteht. ©afüt fpridpt auch hie* bie politifdpe 
©egenfieHung jmifdpen bem Berufe ber £open, ber dichter unb 
&errn im Staate unb smifcpen bem untergebenen Bolfe. ©ab 
eS aber ben chriftlichen Reichen ftets barum ju thun mar, Siecht 
unb Drbnung fammt jeitlidper äßoplfartp ju pflegen, geigt bie 
©efcpidpte, unb namentlich im Vergleich smifd;en ben morgen* 
länbifchen unb smifcpen ben chtiftlicpen Staaten im Slbenblanb, 
mo fiep allein mapre Kultur unb georbnete Rechtspflege auf* 
meifen labt, ©prannei unb ©eSpotie pat barum fo mentg feften 
Boben fdhlagen fönnen, meil bas <hriftli<he $rinäp bie Rten* 
fdhenmürbe $u achten lehrt unb mahre Siebe gegen alle fchutbig 
ju fein befennt. ©ie ©igenfdpaft ber alten Äaifer als ©ötterföpne 
unb „©iogeneS" (dioyevetg) erhielt in ber Umfchreibung, bab 
bie prften „oon ©otteS ©nabe" regieren, ihre Berechtigung, 
aber auch eine milbernbe Bebeutung für ihre Aufgabe. 
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Sludh enblidh 8) rüdftdhtlidh bcr Verfolgungen toegen ber 
©eredhtigleit tyat bie üirdhe ftdh als „baS mähre Voll ©otteS", 
längft fdhon gefaramelt im fyl ©elfte unb erbaut jum bintm= 
lifd^en Tempel" erliefen. S>te $ir<be mar ja tatholifdh, als fie 
bie blinbe 2Buth ber röm. ©äfarn B<*hrbunberte lang in fort? 
mährenber £reue beS ftanbhaften VetenntniffeS ertrug unb enblidh 
übermanb. 2Beü biefe tath- Äirdhe aber mit bem Bettgeift nidht 
pattirt unb mit ber 2Baffe ber SBabrbett auSgerüftet fidh mit 
ber falfdhen SßeiSheit nidht einigen barf unb tarnt, fo h«t fie 
überhaupt toon jeher ben 3°™ ber alten unb neuen Reiben, 
ben ^ajj ber Selten unb 2intt<briften, ben Ingrimm ber 
fophen unb ßogenbrüber unb anberer öffentlichen unb geheimen 
Vünbniffe, fürs ben Angriff ber $ölle bis heute erfahren; unb 
fidhtbare Beugen bafür finb in unfren SCagen nodh immer bie 
SBehen ber franjöfifdben toolution unb ihrer fftadhmirlungen, 
bie krümmer ber ©äfularifation, bie nunmehr alle lath Sänber 
bereits getroffen, ferner bie fteten Vermünfchungen beS ißroteftantis? 
muS gegen baS öermeintlidhe Vabel, bie troftlofen Buftänbe in 
ißolen unb Brimtb unb Vieles 2tnbere bei uns. SBie ber brache §u 
Beiten beS ÜipofielS Johannes nadj Apoc. 13, 1 aus bem fDlittel? 
meere entftieg, um bie erften dhrifllidhen Ba^unberte su be? 
brohen, fo fd^eint er auch heutzutage halb aus ber SRorb? unb 
Oftfee, halb aus bem tuftifdhen 3Keere fein ^aupt ju erheben, 
um baS 2öerl ber ©rlöfung ©h^fit nicht frieblidh mirfen su 
laffen jum ©egen ber Völler für ben Fimmel. 2)ie Äirdhe er? 
meist fidh alfo thatfädhtidh als bie mähre Vraut beS §errn 
burch Äreujtragen unb ßeibtragen nach bem Vorbilbe ihres 
äfteifterS, ber Vielen jum Balle, Vielen jur Sluferftehung unb 
SU einem ftätytn gefegt ift, bem miberfprochen merben foH. 
5Dodh genug. 2öir s^eifeln feinen 2lugenblidf, bafj fidh baS 
fdhmäbifche Voll ©otteS Pergebens bemüht um eine Sammlung 
in ißaläftina. £)ie ecclesia beS^errn befteht bereits unb ftrebt 
bie fociabpolitifdhen ©runbfäfce an, meldhe BefuS aus bem mo? 
faifchen Bubei? unb ©abbathjahre heroorhob. Veffer ift, man bemüht 
fidh, ftatt baS Volt famint ben Buben nach ^aläftina §u führen, 
lieber mit ber lath- $ir<he su oerföhnen. Bu biefer Kirche befteht 
ein fefter ©otteSbau-, ein mohlgeglieberter, lebenbiger Tempel, 
ein iQauS auf bem unersättlichen Reifen beS ©laubenS unb 
ber SBahrheit. -Rieht in ißaläftina felbft liegt baS £eil, fomenig 
als eS bloS im gleifdhe RbrahamS lag, HÜnber ©otteS ju seugen. 
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2öer bag 23otf nach ©arijim führt ünb ^»fraet noch weiter jer* 
Hüften mill, arbeitet nicht für bag Reidh ©otteg, in meinem 
©in ©ott, ©in ©hriftug, ©in ©taube, ©ine Taufe unb ©in 23ater 
über alle >ju finben ift. 

Uebrigeng giebt eg aufjer Hoffmann’g Sln^ang au<h nodb 
anbere jubaifirenbe $roteftanten unb politifche Ä'efjereien auf 
beutfchem Soben. Ter ©eift, ber auf bem „$irf<henharbthof" 
üor $ur§em umging, hat fich oon ber fd^tüäbifc^en 2Hp big jur 
Norbfüfte heutigen Sobeng in beutlicben 2lnftängen üerpfianjt 
Ter ehemalige Ntarthrer beg rofioler Äircbenjmifteg, Dr. 23 a um* 
garten, trug auch mit üermanbten ^een herum. 2lud& 
er fu<$te erft no<$ oie $ir$e ©h^fti „be3 Normal* unb ©en* 
trat*2Jlenfcben"; big^er mar fie ihm btog Heibenfirdbe, mar 
„natioualifirt unb territorialifirt". Niöbt bie eigene Nationali* 
tat, noch bag |>eibnifd^e Territorium, morauf fie big^er atg bie 
irbif<$e unb menfc^tid^e 23ermirftidhung unb 2tuggeftaltung beg 
Neicheg ©otteg Oermiefen mar, fonbern „^erufalcm unb bie 
©täbte^ubäa’g" finb eg, mo biefetbe ju fudhen. „Tag SSolf, 
meld&eg atg ber nationale Träger beg oottenbeten ®otteg*Neidbeg 
hingefteUt ift, bleibt bag 23olf Sfrael, bag in jenen Derttid&feiten 
feine emige Heimatb bat unb oerebrt." „Ter ©ang, ben bie 
Heibenlirdbe burdb biegeiten genommen bat, mirb eg ibr, menn 
fie an ben bejeidbneten fßunft gekommen ift, burdb eigene ©r* 
fabtung hinlänglich Har gemadbt haben, baff meber eine hetb* 
nifdbe Nationalität in ihrer ©efammthett, nodb ein heintifdbeg 
©ebiet, mie eg eben ift, einer foldben Zeitigung fähig fei, ober 
bafj biefe Naturgrenjen atg angemeffene 23afig für bieder* 
mirttidbung beg Neicheg ©otteg auf ©rben bienen fönnten." 
„©tatt eineg ©dbmerjeg über bie gurücfftellung ber h^ibnif^en 
Nationalitäten unb Territorien muff eg für bie Heibenfirdbe 
gerabe bie.feligfte23efriebigung fein (!), bafe am©nbe bereiten 
Sfrael atg bag Soll ©otteg unb ^erufalem alg bie ermäblte 
unb geliebte ©tabt $ehoüa’g aufgemiefen mirb." SBaumgarten 
tabelt befehalb bie angeblichen Reformatoren, baff fie ft<h bamit 
begnügten, ben babtylonifcben ©barafter beg röm. SÖefeng gu 
bezeugen"; „um ihrem meltgefchichtlicben Berufe ju genügen, 
hätten fie bie 'unoergänglidbe unb göttliche Herrlidbfeit fterufa* 
lem’g bezeugen füllen " „iöiete feien barum big auf ben heuti* 
gen Tag in ber $erbinbung mit ber röm. Hierarchie befehalb 
oerblieben, meil fie in bem reformatorifehen geugnifj bie 21 uf* 

13 
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meifung einer ©otteSfiätte auf ©rben unb fomit bie 
33efriebigung eines tief eingepflanjten 33ebürfniffeS öermifjt 
haben." ©r meint, „bie Äirdhe fönne fidh nid^t bor falfdhen 
unb höchft gefährlichen SBerbinbungen unb $erfnüpfungen ihres 
Bereiches-mit ber natürlichen unb berberblichen 33afis ber heib= 
nif$en Nationalitäten unb Territorien bemahren, fte muffe fo 
lange aus einer 33ermicfelung biefer Art in bie anbre fallen, 
als fie nicht ein fefteS unb fixeres SSerhältnifj §u 
bem 33oIfe unb Sanbe ber bon ©ott ber* 
heifjenen ßufunft einnimmt Unb fefthäli." Hnfer 
Nofioter Nteifter berfpridht fi<h erfi „ben dhrifttidhen Staat", 
menn $frael als eine dhrijilidh burdhbrungene Nationalität mit 
geiftiger3Tia<ht über bie anberen Nationen herrfdhe." 
©inftmeilen maren ihm „alle (Einrichtungen §um 33eftanb ber 
$irdhenberfaffung in feinem Sinne bon borübergehen ber 
33ebeutung". „TaS $etl ber $ir<he unb ihre rechte 33er* 
faffung Eomrne erfi, menn bie ifraelitifdhe ©entralfa* 
milie in ber apoftolifdhen ©emeinbe ber ßufunft 
fidh bilbe." Tarum fchtpärmte er für Sabbath* unb £aUjahr, 
um baS ftaatlicpe Armenmefen ju orbnen, ba bie göttlichen 33e* 
ftimmungen in Anfehung beS ©igenthumS nach NtofeS jur ©el* 
tung gelangen mürben, menn jene jur Ausführung fämen. ©r 
toarb babei ein erklärter Anmalt für bie Spnagoge, flagte bie 
römifdhe Hierarchie natürlich §uerft, bann aber audh baS pro* 
teftantifdhe StaatSfirdhenthum an, ba man „an $frael einen 
Naub begangen", feine Necpte berfannt unb ufurpirt ober fidh 
an feine Stelle gefegt hätte. Tie £eibenfir<he hätte fidh leiber 
mittelft SBaffen „in bie ©rbfcpaft $erufalem’S gefe|t 33. burdh 
bie ^reujjüge unb fo „baS le^te 33ermädhtni§ ihres ApofielS", 
„beS SßauluS unb nachher SutherS unb SdhleiermadherS (!) ber* 
geffen unb miSberftanben." ^roph- SadhariaS I. S. 117. 267. 
146. 124—130. hiftor.*pol 33lätt. 42. 33. 7. §eft. 

Sieht man fidh fol<he theologifdhe 2Bahrfagereien an, fo 
mirb man berfudht, au benfen, bie gelehrten ^irdhenarcpiteften 
mollten bor einigen Stehen noch einen babplon. Thurmbau nach 
bem ©runbriffe beS jübtfdhen Tempels fortfefcen; ober fie glaub* 
ten, man müffe, meil ber 33au nicht borangehe, bie im ^leifdhe 
33efdhnittenen ju £ilfe rufen unb in ber Noth bei ben ©olb* 
lälbern in $frael ein neues Anlehen fudhen. Sie hielten in 
ber That für gut, bas alte ßitdhenthum als Unterpfanb $u ber* 
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feiert. «Statt ber beengen Stäuberei an $[rael burdh bie Reiben* 
Triften merben fie gum Sorbilbe fic^ fortan bie @^re nehmen, 
gleich ben ©abaoniten £olg unb Söaffer gu tragen, bamit ber 
frohnbfdheue unb fteifd^ltc^e 8lbet non Abraham feinet heilig* 
thumS megen fidh nicht plage; unb hinter ben Dpferftieren für 
©ion hätten bann biefe ttnbefdhnittenen mohl bie 2luSgei<hnung, 
als Treiber hergulaufen. Sie Uhr, bie beim $afobSbrunnen bon 
©hnftuS aufgeridhtet morben, mufj ihnen längft öerroftet unb 
ber Neparatur nicht merth erfcheinen, baher hat man mit ihnen 
@ott gu bitten, bafj bie Sonne ftiE ftehen möge, bis Qfrael , 
boüfommen burdhbrungen fei bom dhrifilidhen ©eifte unb bann 
mit beffen Seib unb ©elb befdhmert „bie nationale ©entral* 
familie barfteEen fönne". 3m@rnjie !ann man mahrlidh biefen 
2tnf<hauungen faum gürnen, obgleich bie gange Sifion Saum* 
gartenS fammt ber bon ^offmann faft einer Serrätherei beS 
$ubaS ober mie einem neuen Verlauf ©htiftf an $frael gteid^ 
fieht. Slber es fragt fi<h, ob toohl bie «Synagoge noch Sufi hätte, 
einer ;-,geiftbur<hmirEten'' Serfönlidhfeit gu trauen, toeldje ihr baS 
©rbe beS 9XpofteiS SßauluS unb garSuther’S unb ©dhleiermacher’S 
überlaffen miE gum Seften ber Golfer. Db nicht mohl Siafob’S 
gelte biefe©inge felbft für eine „Unthunlidhfeit" unb theologifdhe 
©himäre halten merben! 2BaS uns betrifft, fo haben mir gu 
ermibern, nadh ben Seligfeiten ©hutfit unb ber tytx gegebenen 
Auslegung mar es mirflidh bie Slbfidht ^efu, baS ©entralheilig* 
thum in gfrael anberS nidht -als burdh ben Aufbau einer neuen 
fittlidhen §etlSorbnung gu öoEenben. £iegu badhte er nidht an 
«Qolg unb Steine, nicht an guba’S Dörfer unb Stabte, fonbern 
an bie Berufung aEer SSötfer unb heiligte mit feinem Slut 
nicht bloS ©hanaan, fonbern alle Sänber ber ©rbe unb gnfeln 
beS NteereS. ©ie Thore gerufalem’S haben für alle Nationen 
nun gleichen äöerth- ©er £err hat nur ©ine Nationalität, feine 
tirdhe, nur ein Territorium, Fimmel unb ©rbe. Unb maS bie 
©abbathjah« betrifft, fo geigt ber £err uns in feinen ©elig* 
Reifungen, mie meit bie ©efefce beSfelben für baS $immel* 
reich emige ©eltung befifcen. £aben biefelben fdh-on nach 
ber 2lnfchauung ber guben nur für ben Soben im 
Sanbe ber Säter ©eltung gehabt unb laffen fie 
be&halb jefct im ©yil bie bet^ unb Sabbathperio* 
ben als unanmenbbare gorberungen beftehen, fo ijl 
gu oermunbern, mie Saumgarten behaupten !ann, aEe Nationen 

31* 
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Tollten barnacb ba« @igentbum«re<bt regeln. &at er oielleidbt 
öon ©ott erfahren, baß bie dbriftlicben Nationen ira Sabbatb* 
jabre nidbt fäen füllten unb baß fie hoppelte 2lernbten im festen 
^abre unb im fiebenten auch leine feinblicbe ©infälle ju fürsten 
batten? Äann ba« mofaifd^e ©abbatbjabr auch für ©prtften fo 
biel mie für Suben gelten, menn Sfrael einft auch §ur ©rkennt* 
niß be« &errn gelangte, ba e« ja für geborene $uben anbere 
$reibeit«ibeen aufftellte al« für beibnifcbe ©Haben. 35iefe j. Z. 
konnten fidb nur lo«kaufen; jenen aber mußte nach fieben fahren 
bie ftreibeit umfonft unb fogar notf; eine entfpredbenbe ÜKitgabe 
toerben. 9ta<b Zaumgarten müffen bie $uben mobl ©b^f^n unb mit 
biefen auf’« 9teue mieber $uben Serben, Solche« au« ßadbaria« 
berau«§uftubiren, mirb nid^t jebem fo leidet roerben, mie ibm. 
$aßt man aber bie «Seligkeiten auf, mie fie ber perr nach ben 
Sabbatbgefefcen jufaramenftettte, fo fiebt man auf ba« $eutli<bfte 
ein, mie ba« 3Solt be« ptmmelreidb« in ber meffianifdben $eit ben 
£empel unb Serufalem geiftig aufbauen unb toie e« ber «Seligfeit 
be« Sobeljabre« tpeil^aftig merben folle unb konnte. SDet perr 
bat un« ein geiftige« Zilb babon entworfen, al« Steine unb 
Material bat er bie £ugenben ber Stänbe ber menfdblicben 
©efellf<baft, toie fie in <briftli<ben Staat«formen b^öortreten 
müffen, au«gemäblt unb mit feinen Zerbeißungen befcbenkt unb 
felig gemalt. 

$)a mir nun in ben Seligkeiten ba« Zilb be« meffianifcben 
Staat« al« be«jenigen erblitfen, melier mabrbaft jurZeglüdk- 
ung ber ©efellfcbaft bon ©ott beftimmt ift, ba mir aber 
bemfelben genüber auf anbere gefellfcbaftli<be ^beorien ju be¬ 
trauten für gut bitten, fo mirb e« erlaubt fein, auch be« 
©ommutti«mu« al« berjenigen ©efeUf<baft«form ju gebenkett, 
mel<be in alten unb neuen gelten ernftlicpe Zerfud&e junr 
S)afein madbte. $)ie S^uttbe biefe« Socialfbfteme« haben fogar 
manchmal kein Zebenken getragen, gefum felbft al« einen ihre« 
©leidhen anjufeben. £ro|bem bat bie gefeHfcpaftlid^e $orm be« 
Reiche« ©b^tfti in allen Stüden kaum mehr al« einen leifen 
Sdbein mit btefem politifd^en üftebelbilbe gemein. $)er ©ommu- 
ni«mu«, ben mir natürlidb mie bie anberen ©bfteme nur oon 
bem befonberen Stanbpunkte unferer adbt Seligkeit«principien 
hier betrachten können, ftellt nämlidb 5. Z. ben ©runbfafc auf: 
@« mirb ein 9Jtenfcb geboren mie ber anbere; auch ftirbt ber 
Slrme mie berffteidhe; fobin gehört auch allen ein glekper Slntbeil 
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an ber ©rbe; bon ©igentbum fönne fobin feine Siebe fern; la 

propriete est un yoI, aße ©üter t^eiten fi<b gleich in ber großen 

3ßenf<benfamilie unter gleite trüber". SlUein bag politifdbe 

©efeßfcbaftgbilb in ben ©eligfeiten toiberfpricbt biefem principe 

ganj beutlicb- .Btoar reibt ber £err bie ©einigen alle ju einem 

Steife ©otteg jufammen, auch beruft er äße jur ©rbfcbaft; aßein 

jeher bat fein befonbereg ©rbe nach ber 8ef<baffenbeit feineg 

©trebeng; ber §err fegt baburdb ein ©igentbumgrecbt üoraug. 

3)er ©ommunigmug bat ferner feine SBiirben, fonbern ©erufg* 

gefcbäfte, ber £err aber tbeiU fein SBolf in ^ö^ere unb niebere 

©tänbe unb läfjt bie einen bag ^eilige, bie Slnberen bag Slßer* 

beiligfte, aße aber ©ott gewinnen. $)ie ^armberjigen fßnnen 

ferner nidbt ohne 53efxg unb bie 2lrmen im ©eift nidbt ebne 

3ßangel gebaut toerben, fobin blidft überaß auch eine äufjere 

Ungleichheit bor, toenn eg audb ©ott gelingt, fte aße im Slntbeil 

an ©ott unb nadb i^rer 2lrt boßfommen ju befeligen. 2)er 

©ommunigmug berläugnet ferner bie Familie unb ©itte, er mödbte 

aße $u gemeinfamer $£afel berufen, toie bie Slinber im ©taß jur 

Ättppe. ©r fennt feine Sanbe ber Siebe jtoifc|en SSater unb 

Äinbern unb jtotfeben ben ©Item unb unter ft<b <m, er faßt 

fobin bog Familienleben fo auf, toie mir eg bei ben beerben 

ber Xfym finben unb felbft bei nomabifirenben iporben nid^t 

antreffen. SDer göttliche £eilanb bertoarf aber fotoobl im eigenen 

Seben biefe ßügeßofigfeit beg gemeinfamen Safterg unb lebte 

gemeinfam mit feiner bl- üßutter unb bem Pflegevater, alg er audb 

in ber meffianifdben ©efeßfdbaftgform bureb feine ©rflärungen über 

ben SDefalog bie Einbußen unb ehelichen 8anbe auf ein fßeueg 

toeibte unb fogar fdbärfte. Um inbeffen nur bon biefen a<bt 

©prüfen ju reben, fo berbammen biefelben in ber Steilung 

jtoifdben 83ü§em unb reinen $er§en aße ©ntartungen ber 

aßenfebentoürbe unb aße aiugfdbtoeifungen, bie febon toiber bie 

©efüble einer befferen atatur ftreiten. 2tlfo berrf<bt nicht blog 

eine getoiffe Drbnung beg ©erufeg unb ber menfdblidben Kräfte 

in bem dbriftUd^en ©efeßfcbaftgleben, toie eg audb ber Äommunift ju 

behaupten borgiebt, eg berrfdbt bielmebr ©ottegfurd^t unb ein gött** 

lieb ©efefc, ba ber $err bie 3ßenf<ben nidbt nadb Ätt ber dienen 

unb Söiber miteinanber berbinbet, fonbern fie alg Ätnber ©otteg 

jum freien Söirfen ber Siebe ©brifti beruft, fie nach aßen Unter* 

fdbieben alg ©rben beg ftimmelg beglücEet unb iebem giebt nadb 

feinem SSerbienfte. 
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2l&er auch bie ©ociafifien, welche jtoar baSßigenthum 
anerfennen, bctttiod^ aber nur als Äommuniften anjufehen 
finb, flehen mit ben ^rincipien biefer Sehre oom meffianifchen 
©taate in Sieberfprud). @S ift jwar hier nicht mtfere ©ache, 
biefem ©pfteme nähere Sürbigung ju fchenfen. ©efefct auch es 
toiirbe aße ©täbte unb Dörfer in grobe fabrifartige Körper* 
febaften umgeftalten, wo alle unter gemeinfamer 2luffi<ht. fich 
befdjäftigen mübten, gefegt ferner, es fönnte bewirfen, bab bie 
Senfchen einer wie ber anbere forge, fpare unb arbeite, fo bab 
burdb gerne infame Arbeit ju gemeinfamem SSort^eile unb fßa 
tbeile aßen ein gleiches ober auSreidjenbeS ©tüd Srob bliebe, 
fo müble juoor bie menf<hli<he fßatur auch bei oielen umge* 
fdbaffen unb aßer Unjufriebenhett unb ßlage bur<b nötige 
ßWangSmittel üorgebeugt werben; was ohnehin nicht leicht, ja 
gar nicht ju machen Wäre. SDann mtibten auch bie eblen ©efühle, 
toornach ber Söeffere auch fein ^erbienft gerechter Seife an* 
erfannt wiffen wiß, nothwenbig unterbrüdt ober auSgerottet 
toerben, was faum gelingen wirb, ba bie fßatur wiberfpricht, 
loelcbe fich feinem ^htfofophem unterwerfen Wtfl. S)arum gehört 
wohl ber ©ocialiSmuS ebenfaßs nach Utopien. 3efuS (ShriftuS 
hat ben ben 2lffociationSgeift in feinen ©eligfeiten finnooß auf 
bas richtige unb aßein mögliche SaaS jurücfgeführt. @r labt 
Siebe unb 33armher$igfeit walten; gleich ber Äapporeth, bem 
Sütelpunfte im jübifeben §eiligthume, einigt unb hilft, giebt 
unb gleicht in feinem ©taate bie Siebe 2lßeS aus, was fich 
genüber fleht, fte fübnet aße ßftiSftänbe; fie ift ja auch baS 
©röbte unter ben göttlichen Sugenben unb Kräften, Weil fie als 
ihre Sutter anjufehen ift. SDer £err fchlägt aufrührerifchen 
9teib, gehäffige @fwfu<ht, graufame £abfucht, oerarmenbe ©enufc 
fucht im Opfer ber Siebe ju ©ott unb feinen ©ütern mittelfl 
ber Slrmuth im ©eiffce nieber, unb fo bleibt 3efuS aflein ber 
fociale ©eligmacher unb wahre Senfchenbeglüder. Ueber* 
haupt burchbringt in unferen SafariSmen eine wahrhaft 
heilige unb heilfame Slffociation bie ßimmelsbürger ©hrifii, unb 
©enefa’S Selterfahrung, de benef 5, 15, „bab fich jeber auf 
niebrigen $la£ hwabgebrüdt fühle, wer nicht über bem ©taate 
fteht", hat feine Slnwenbung .auf unfren ibealen ©taat. Slße 
nahen fich ba einanber in ©ott, ihrem Sßater unb feiner ^err* 
Iichfeit, bie reinen ^»erjen erhalten fich burdh 23etrübnib unb 
ben ©rnfi ber Slbtöbtung, unb bie betrübten erheben fleh beim 
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ginblicf auf bic 3ierbe ber Steinen; bie SBarntberjigen naben 
fi<h ben Slrnten im ©eifl, »eil, »ie biefe au« Mangel, fte au« 
freier Siebe ftdh be« Sh^gen entäuffern, bie Firmen aber naben 
ficb al« banfbare Empfänger ben liebenben ©ebent. £)ie $oben 
feiert auf ben fieberen, um ihnen ^rieben unb Stecht ju ber* 
mitteln, unb bie Stieberrt ergeben fi<h in Vertrauen unb Stube 
ihren Herren. SDie ba hungern nach SBabrbeit unb 33efferung, 
erbeben fi<h am 33orbilb ber gelben, bie fi<h unb ba« 3b*ige 
bafür bingeben; biefe aber betoabren bem SBolfe ©otte« bie 
S<hä|e ber göttlichen SBabrbeit. So bilben bie acht Seligfeiten 
in SBabrbeit ein heiligt ©emeinbeleben bor ©ott, unb bon 
biefent göttlichen ^erufalem unb heiligen 33olfe allein labt ft<h 
fagen, toa«Johanne« einft erblicfte: „«Siebe! ich fab *>a« fyvm* 
lifche ^erufalem im % 33rautfchmucfe bom §imntel jteigen unb 
e« mürbe mir gefagt: Ecce tabernaculum Dei cum homini- 
bus. Ego ero eorum Deus et ipsi populus meus erunt. SDej3* 

halb möchte ich auch bie Seligleiten be« &errn „jene§ göit* 
iitye 9Rttf£erbiIb" be« Staate« ober ba« „SeTov na^a6uy[ia<t 

nennen, bon »eifern Sßlato, toie SOtofe« bon ber £ütte Exod. 
25, 40 f^reibt: „Niemals minhtc eilt (Staat 
gliidUd) gebeten, eS fei benn, baft ferne Söauuteifter 
ein göttliche^ SBorbifb gebrauchten unb ihn baruad) 
einviäjteten". (de'repub. 6, 500. E.). „£$tn «Fimmel 
Hegt ba3 SBoebilb" (iv ovqccvo) i'ffbog Ttaqccöeiyfjba xstzai); 

unb nur bort fönne biefc 33orbilb gefunben toerben, »eil bie 
Staturanlage be« SJtenfchen nach bem ©öttlicben ftrebe." 2Babr* 
lieh eine unübertreffliche Stelle, ein glängenber Sicbtfirabl au« 
ber böb^n Söelt ber Wahrheit. 2lucb unfere Seligfeiten haben 
ihren Vaumeifter bom Fimmel; unb bort im 33orn göttlichen 
Seben« bat fte ber $err erfchaut, ber fte bem 3Ttenf<hen bortrug. 

Stoch biele anbere feftirerif^e Spfieme haben inbeffen auch 
poütifche Verirrungen ju Stag geförbert; 8.33. bie Sftormonen, 
bie aber ben chriftlichen Stanbpunft böHig berloren haben unb 
eine neue Offenbarung behaupten, ferner bie ©biHaften, 
»eiche erft bon ber ßwfunft be« Steife« ©brifti f|h eigene 2fn* 
fchauungen machen, ferner bie ^rtotngianer, bie ben ©rb* 
frei« nach ben Slpofteln bereiten unb eine äßieberfunft ©hrifti 
bor bem jüngften Stage erwarten, unb anbere Straumbilber bom 
neuen $erufalem unb fionitifche $bantaf ien. 3Bir ant* 
»orten auf ledere Sßbantaftegebilbe, bie mit ben boffmannifeben 
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unb baumgartenifdheft Sorjtellungen jufammenhängen, junt 2lb- 
fdhlufj furj fo: 9)tan erjählt öon ben Strauben, bie ein alter 
UJialer auf ein Silb malte, eS feien Söget gefomnten, um fie 
auf§ufreffen; unb es begegnet nid^t feiten in ©allerien, bajj 
mand^e Sefucfjer auf ein SBilb griffen, meil fie meinten, ber 
OJtaler habe totrfltche Sarthaare auf bie ßeintoanb geleimt, fo 
täufd&enb ähnlich erfcheinen oft bie ftarbenftriche. Sfti^t anberS 
ergebt es oielen p^antaftifd^en Köpfen, toenn fie bei ben $ßro= 
pb^ten allegorifdbe Silber unb fpmbolifche ©chüberungen beS 
9tei<heS ©otteS unb Pon ber iperrlichfeit ©otteS in ©ion unb 
Serufalem lefen. ©ie faffen bieleS förderlich, toaS geiftige Se= 
beutung hat unb toiffen fi<h nicht öon ben ©chranfen unb ©e- 
fe|en beS fftaumeS unb ber 3eit bei tropifchen StuSbrücfen los- 
jufagen, toeil fie einerfeits SuchftäblidheS nicht tropifch, aber 
StlblidheS hintoieber oft buchftäblich auslegen gu miiffen per» 
meinen, ,*jn ben ©eligfeiten läfjt fich übrigens gegen biefe 
concreten 2luffaffungen ein fprechenber SemeiS liefern; benn 
einerfeits fann 9liemanb läugnen, bajg biefe ^rincipien rein 
eWe ©eltung haben,, bafc alles Sauliche unb ©pmmetrifdhe 
in beren feilen unb ©egenfäfcen lebiglidh auf Segriffe hinaus¬ 
gehe ; unb bennoch labt fi<h nadhtoeifen, bab biefeS begriffliche 2lbbilb 
oom &errn nach ber $rophetenfpra<he genau tote mit ber 3ftefj- 
fdhnur abgemeffen fei; man finbet in biefem himmlifchen dufter- 
bilbe beS Reiches ©otteS auch alle Steile beS Stempels fpmbolifdh 
umfdhrieben, gelt unb Sorhof unb bas ^eilige fotoie baS 2lHet- 
heiligfte als Seftanbtheile beseeltes ober Tempels, ©leich- 
toie j. S. ^erufalem nach ben Porten beS Johannes fi<h in ber 
Quabratform barfteüt (apc. 21), fo betoegt fich auch biefer logifche 
£empelbau in Pier Kategorien, in ber Segiehung gum ©taat unb 
jur Kirche unb in Segug auf bie ©üter beS SeibeS unb ber ©eete. 
Unb als ©hmfiuS biefe Sttbfchilberung beS himmlifchen Stempels gab, 
flanb er ba mit ben 12 Slpofteln in feiner Umgebung 
unb nach brei ©Pangelifien gugleich in ber äRitte feines 
Soll es aus allen oier SBeltgegenben beS £anbes. ^n biefe äufjere 
Kirchengemeinfchaft legte er gleichfam biefeS himmlifche Silb ber 
fogenannten „unfieptbaren Kirche" ober „ber ©eete ber Kirche". 
2Bie angemeffen erfcheint bann ber gange Vorgang auf bem Serge 
ber ©eligfeiten unb biefe StuSfpracpe ber ©eligfeiten bagu. 3)enn 
bas Solf um ben lebenbigen Stempelbau ©otteS in ©hnfto unb 
feinen ^eiligen gefteHt reiht fich um bie 12 Sipofiel als bie ©tobt 



Serufalem toie art bie 12$h°** feiner üftauer, unbbie 12,000 
©tabien im Umfang ber ©tabt berufen auf ber 2lulbehnung 
bei göttlichen Sebent, melchel ber breieinige ©ott auf alle oier 
©nben ber 2ßelt (3 x 4 = 12 mit 1000 öermehrt all bem 
öilb bcS Unermeßlichen) aulfirömen läßt. ©hriftul a^cr 
all „bie lebenbige ©<he<hinah" toohnt bei feinem SSolfe mit 
bem $ater unb heiligen ©eifte. 2)enn menn er bei gmei unb 
brei ißerfonen toeilet, bie fi<h in feinem 9iamen oerfammeln, toenn 
ber hl- ©eift uni gu feinen Tempeln macht unb toenn ber ©ohn 
mit bem $ater bei benen im bergen toohnt, toelche feine heilfamen 
©ebote galten unb ihn lieben, fo toohnt auch W* ©ott im 
großen, lebenbigen Tempel feiner Heiligen. $eful, ber arm 
im ©eifte tourbe unb ft<h int SSorhof ber fieptbaren 2Belt 
entäußerte unb all bal Opfer ber ©erechtigfeit .fiarb, heiligt 
fein SSolf unb führt el gur geiftigen unb inneren ©emeinfehaft 
mit ©ott in bal Himmelreich; ber ©eift aber, im Hergenlgelt 
ber $trche unb bei üöeltbomel tottffam, tröftet bie betrübten 
im Heiiigth«^ bei Hertn, fegnet mit fchöpferifhem ^au<h 
bie ©rbe für ben Seib unb fättigt bie ©eele in ©erechtigfeit. 
5Der „unftchtbare'' Skater aber thront all ©ott aUel ©rbarmenl 
im Sliierheiligften feinel Heiligthuml, offenbart ba fein 
2lngeficht nur ben reinen ©eelen unb nimmt in ben Äreil ber 
©ngel unb ©öhne ©ottel auch bie HJtenfchen an ßinbelftatt an. 
£>ieß bie erhabene unb toahre, politifche unb himwlif<he 8ebeu* 
tung ber acht ©eligpreifungen, gang gemalt bagu, politifche 
Irrlehren gu f<heu<hen, bem ©taate gefunbel Seben einguflößen 
unb bie Hercli<hfeit ber Kirche ©ottel gu enthüllen. 

§. 26. $6 atibere poftfiMje #r(d)einmigett afc #ruubfage ber £eflg- 
Betten anjufeQett /ittb ober bie irrige jMtfldjf t>ou Dr. £dS|egg. 

teuere 2lulleger haben bie ©eligpreifungen gtoar auch all 
politifche Qbeen bei mefftanifchen ffteichel angefehen; fte glaubten 
aber barin nur gufammenhanglofe Slntithefen toiber oerfehrte 
2tnfi<hten gu fehen, bie oom Reiche ©ottel gu ßeitenßh^ifti 
im ©htounge getoefen mären. $n biefem ©inne nahmen bie 
Slulleger befonberl einige- ©eltgfeiten gum SBetoeife heraul; 
Dr. ©chegg aber in feinem neueften ©ommentar gu ÜDiatthäul 
unb nun im £eben $efu fu<ht bieß bei allen nachgutoeifen, fo 
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bajj mir feiner befonberS gebenfen miiffen unb alsbalb ver*' 
nepmen tvollen, mie er bie erfte ©eligfeit barnaep jurecptlegt, 
tt»enn er fdpreibt: „’&ie 3^ä^e beS ^immetreieps fei bereits von 
SopanneS angefiinbigt morben, bei ben Propheten a&cr m<äre 
§u lefen ($S. 61), bab bie Verpeibung beS ^immelreicpeS be* 
fonberS ben Sinnen gelte, 2llS foltpe Sirme hätten fidp aber bie 
VolfSfdpaaren befannt, treibe naep Matthäus unb SufaS (Sprifto 
bem £errn bie Äranfen von aßen ©eiten nacpfcpleppten„2luf 
biefe Vorberfäfce hin pabe nun SefuS gefügt: „„Söaprpaftig, 
bie Sirmen finb felig, ober gleich in birefter Siebe, benn er 
meinte bie ihn umgebenben ©(paaren"". ©0 ©epegg. Slßein 
bie SluSfpracpe ber a<pt ©eligfeiten pat ipatfädplicp eine pöpere 
Vebeutung als bie jufäßige Slnmefenpeit vieler Sirmen unb 
Traufen, benen ber Sßroppet fepon frope Votfdpaft verpeiben 
pat. dagegen fpriept bie £anblungsmeife $efu, ber fidp eine 
ganje Stadpt im ©ebete ba§u @ott loeipte, bagegen fpriept bie 
feierliche Vorführung ber 12 Sipofiel, bagegen fpriept bie gange 
Statur ber Vergprebigt, bie etmaS UeberbadpteS mar unb bie 
©enbung ©prifti feierlich auSfpredpen foßte, bagegen fpriept audp 
bie ©teüung biefer ©entengen gerabe an ber ©pifce biefer feiner 
2lntritts*Siebe, ba fte niept eine zufällige (Sinfleibung unb lieber* 
Zeitung, vielmehr umgefeprt einen abgefcploffenen, felbftftänbigen 
£peil ber Siebe unb fogar bas ^aupt unb bie Ärone berfetben 
bilben. Dpnepin umgaben ipn au(p fonft fepon überall ßeibenbe 
unb Strme, epe es no<p gu einer fo gaplreidpen Verfammlung 
fam; oielmepr fepeint ber £eilanb bie groben VolfSmaffen, bie 
aus aßen £anbeStpeilen gufammengeftrömt maren, als eine Ver* 
fammlung oon gang 3frael angefepen unb bepanbelt gu paben. 
SDie gegebene Auslegung ©cpegg’s pat aufjerbem fepon barum 
bas Stedpte nidpt getroffen, meil ber £err biefer Firmen gerabe 
nur in ©inem ©prudpe gebenfet unb von Äranfen unb@ienben 
audp fpecieü gar nichts rebet. SDodp liebe fiep uietteiept 2) bie 
©eligfeit ber betrübten barauf begiepen; allein maS miß bann 
ber £err bamit, bab er bem ©elig über Sirme unb Vebrängte 
bie Varmpergigen unb Steinen in unvermittelter Steipenfolge als 
Selige ebenfaßs anreipt unb in tefcter ©eligpreifung gu ben 
Verfolgungen ber Sßroppeten übergept ünb insbefonbere audp 
bei fiufas fein ©elig über bie SJtartprer ber Söaprpeit an vierter 
©teile fpriept. SDieb fpridbt unverkennbar gegen bie Sluffaffung" 
©dpegg’S. Stodp mepr fiept man bieb ein, menn man bie ©elig* 
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prcifung bet Sanftmütigen neben ber 9ftafaria über bie Ernten 
unb betrübten liest. SDiefeS „©infcbiebfel", mie es einige 2luS* 
leger nennen, unb als „ftörenb gegen bie ^beenreibe" erflären, 
forbert burdhauS fein 9te<ht, mie bie anberen feltg; unb menn 
öorjüglicb jufällige SSorfommniffe bie SeligfeitSfpriiche öeran- 
labten, mie Schegg bei ben Strmett int ©elfte annimml, bann 
müfjte man etma benfen, ber &err habe einige Seute ftcb etma 
megen ber ^ßlä^e jaulen unb ftreiten gefeben; unb barum fein 
belebrenbeS «Selig über bie Sanftmütigen, ©benfo fönnte man 
amb angunebmen berechtigt fein, er habe einen Reichen gegen 
einen armen ßajaruS 2Jiilbtbätigfeit üben feben unb fei auf ben 
©ebanfen gefommen, bie 23armber§igfeit ju greifen. S)ann bit* 
beten aber alle acht SbtafariSmen ein lofeS, unoerbunbeneS ©eröll, 
bann entfprächen fte nicht bem feierlichen 2lfte unb bem mobl* 
bebauten SSorte beS $errn für jenen bt*en £ag. 2>ie SluS* 
legung fann alfo bamit ft<h nicht beruhigt erflären fornobf bei 
ber 1. mie bei ber 2. Seligfeit. 

SM bie Sanftmütbigen namentlich betrifft, fo ergebt eS 
£erm Schegg nicht beffer, als bei ber oorigen. $n lieberem* 
ftimmung mit Oielen proteftantifchen SluSlegern fchreibt berfelbe: 
„2)ie Propheten hätten bie meffianifche 3e*t als eine 3eü beS 
©erichteS über alles 23öfe unb llngßttliche angefdhaut". — 
„$)abei mären auch bie fpäteren 3uben allein flehen geblieben. 
Sie hätten geglaubt, bab bann nur ©eredjte baS £anb befifcen 
mürben; fie hätten babei bie ©ifernben als Semobner beS 
meffianifchen Reiches angefeben, melche bie ©Öfen ju vertilgen 
gehabt, liefern SSorurtbeüe fei $efuS nun begegnet, ba er 
auf ben alten, leiber öergeffenen baoibifcben Spruch recurrirte: 
„2)ie Sanftmütbigen merben baS Sanb beftfcen". $nSbefonbere 
habe barnals ein heftiger llnmiHe baS SSolf gegen bie römifche 
^errfchaft ergriffen, bie $uben hätten baber geglaubt, fie feien 
non ©ott beftimmt, als Sßerfjeuge ftrafenber ©erecbtigfeit ge* 
braucht SU merben. — SDtefer Slnfdjauung ber SDinge fei alfo 
$efuS entgegengetreten." 5Diefe Deutung bat man smar für febr 
glücflicb gehalten; unb gemib batten bie Seligfeiten auch ben 
3me<f für ben gegenmärtigen Slugenblicf jur ©rbauung für alle 
ju bienen je nach bem fittlichen 3uftanbe. SDennoch glaube ich, 
mirb nun jeber feben, ßuinoel, be 2Bette, Schegg, 23u<her (im 
ßeben ^efu) unb Slnbere, bie ben ©rften nachfchreiben, haben 
hier baS Zentrum nicht getroffen; Sie haben ben „tiefften" 
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S3lid itt bie Seele (grifft btet tttd^t gethan; jebermann mufi 
$ier bielmehr mit mir einige 33ebenfen änderen; j. 35. hat benn 
<S$rifiu$ ben bamaligen jübifchen Staat mirflich burdh Bfrael’S 
Sanftmut^ retten motten? Sott er etma bamalS beffen Bufunft 
oergeffen, bie oerfannt unb nicht jum SSorauS gemußt 
tyaben, maS es für eine2Benbung mit feiner ißerfon unb feinem 
Sfteid&e unb mit Bfrael nehmen merbe ? 3<h ftnbe nirgenbs ben 
©ebanfen gerechtfertigt, als habe ©hrips fich 2Rühe gegeben, 
ben jübifdhen Staat burclj Sanftmuth oor poXitifd^em 33er= 
berben ju fehlen. *) «Bereits mar er ohnehin fdfjon römifdh 
gemorben, unb politifche Seibenf «haften &u beruhigen, mar Befu 
nädhfter 33eruf gar nicht 2lu<h fagt Schegg, bie fiebente Selig* 
feit Don ben ^riebfertigen habe bie nächfte 35ermanbf<haft mit 
ber Don ben Sanftmütigen; begleichen fpreche ber 5ßfalm 36, 
melier bie 33erheifjung beS SanbeS ertheilt, bom ttRann beS 
BriebenS. 35. 37. 2lu<h labt fich mirflich bie 35erhei§ung „baS 
ßanb erben'' unb „$inber ©otteS genannt merben" leicht ber= 
binben; benn Äinber merben §unä<hft bie @rben. Sittein menn 
fo jufättige Uriachen bie SluSfprache ber Seligfeiten beranlafcten, 
unb biefe jmei Stugenbbegriffe einem gemeinfamen 3mecf bienen 
fotten, marum jerreifjt Dann BefuS biefe begriffe, bie einanber 
fo nahe ftehen? ttBarum ftehen bie ^riebfertigen bann nidht 
juerfi, ba es bodh naturgemäßer ifi, erft bie ^inbfdhaft unb 
bann baS ©rbe ju berheißen? Bnbeffen glaubt Sdhegg, BefuS 
habe in ber fiebenten Seligfeit „feine Bünger bor falfchen 
©ifer marnen motten, ber angeblich gerabe bamalS bei ben 
tttabbinen für Stugenb galt, mo fi<h in ben jübifchen Schulen 
Bänfereien erhoben hatten unb mo eine «ßarthei bie anbere 
gegenfeitig habte. Slußer bem allgemeinen Bntereffe bomttöerthe 
beS ^riebenS fei bieb baher bie fpecielle SSeranlaffung $ur 
Seligfeit ber Bußfertigen-" 

«Run ift es jmar richtig, bab Sabbucäer unb ^Phatifäer 
bamals ipartheiungen im SSolfS* unb Schutteben bilbeten; allein 
bie Slpoftel maren arme Bif<her, fianben ber Spifcfinbigfeiten 
ber ©eiehrten jedenfalls fern; miber Sdhuljänfereien ihre £erjen 
burch f^riebfertigfeiten $u fehlen, baS fcheint alfo bodh au meit 

*) 3efu§ fudjte Sötenfdjen für ben^imtnel. SBenn er über Serufatem 
weinte, fo waren ba§ feine politifdje Xfjränen, fonbern ^erjItd^eS SHitleiben 
über bie ©trafen ber ©ünbe. (Sr fpric^t bon Seiten ber 3eü mit SSejug 
auf baS (Snbe ber tijeotratifhen SSerfaffung. 
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bergehoit 3ßiß man aber biefe ©eligfeit auf alle ©dfüler ober 
2htbänger S^riflt beheben, fo läfjt fi<b bod^ bas §etl beS ^riebeng 
für baS gefammte niebere 33oU am toenigflen bur<b ben ^pinblid 
auf ©cbuljänfereien als ein bo&eä ©ut empfehlen. $)iefe 33er* 
fttüpfung fleht ja im 2öiberfptu<be mit ben $ntereffen beS 33olfS* 
lebend. ©cbegg’S Kombination genügt fobin nicht. 2)ie ©eligfeit 
ber betrübten aber nach bemfelben §errn infofern mit bem meffta* 
nifeben Reiche in33erbinbung zu bringen, als bie Propheten „hierin* 
toegnabme jebeS ©cbmerzeS uub ßeibeS" für fene^eit öerbeifjen, bieb 
fann man nid^t ganz beanftanben; eine felige 3eil foUte bie meffia* 
nifd^c toerben, nur entfpricbt es nach ber Auslegung ber 33äter *) 
unb nach bem 3föccfe ber ©enbung (S^rifti ber üftatur ber ©a<be 
toeit mehr, bei biefer ©eligfeit an eine beilfame Trauer über 
bie ©ünbe ju benfen. Unb baff bie Propheten bie SoSzäblung 
Sfraels non feinen ©ünben gleichfalls in ben $reis ber meffia* 
nifcben Hoffnungen festen unb bab biefe SBeifagung öom ßnecbte 
©otteS als bem Opfer für bie ©ünben feines 3SolfeS fogar 
obenanftebe, toeifj jeber, ba ja $efuS fögar nach ben Söorten 
©abrielS bebbnlb biefen Planten erhielt. ©<Hcgg labt inbeffen 
biefe Beziehung, toie er fagt, bloS befjmegen tya meg, toeil bie 
SSorteKb^ifti 3U allgemein lauteten; allein insgeheim fcbeint er 
mir toobl ben anberen ©runb mit in 2lnfd^lag genommen ju 
haben, bab nach feiner Auslegung bie Krlöfung oon ber ©ünbe 
fdbon bei ber ©eligfeit ber Firmen beroortritt; benn er nimmt 
fie in bem ©inne, bab man fein ©lenb, baS Klenb beS oom 
Wen inficirten SöillenS unb ber über bie böcbften fragen un* 
befriebigt laffenben Krfenntnifj erfenne unb befenne. 2$on einer 
zufälligen Krfcbeinung nimmt alfo biefer geiftoolle 2luSleger 
hier Umgang; nicht mtnber auch bei bem parallelen ©prucb, 
bab bie deinen ©ott anf<bauen. Kr fdjreibt im Allgemeinen 
baoon, bie meffianifcbe 3«* falle M ben Propheten bur<b* 
gehenbS als eine 3eit ber Offenbarung ber Herrlichkeit ©otteS, 
ber göttlichen Sßefenheit bar; f. 3fai. 40, 5. 60, 10. 60, 1. 
SBürben bie neueren Ausleger nur bei biefen biblifcben unb 
ZUöetläffigen Hintoeifett flehen geblieben fein, fo hätten fie jeben* 
falls biefen ©eligfprü<ben feinen frembartigen Kb<*™fter pge* 

*) <S<$egg fagt felbft: Sie Alebraat)! ber @r!Iärer nefjmen btefe 2ßorte bon 
bet Stauer »egen bet ©ünbe" unb ettirt ßbrljft., Wmbr., (grillt., §Uar., 
Auguft., Hieton. 
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weifen, fte mürben menigfleng n^t fca bte nädjflen tttfachen 
&u Zerbeißungen unb £ugenbfprüchen gefugt haben, mo fte in 
berSCbat nur beigefucht unb als unermeigbare Zotaug* 
fefcungen erfcheinen müffen. ©benfo irrig iff eg j. Z. bie 
Meinung aufpfletten, bie oierte Seligfeit fei „burdj falfd^e^ Zer* 
langen nach unb burch falfd&e Zorftettungen Pon ber ©erechtigfeit 
entftanben." 2Bitt man fagen, mie eg Schegg t$ut, eg foffte 
biefer Spruch mit ben pharifäiföen Zorftettungen in 2Biberfpru<h 
treten unb j. Z. „^ärte, Rängen am Zuchftaben, eyflufioeg 
ZSefen, fteifcbli^e ©rmartungen non ber meffianifchen Seligfeit0 
Peröammen, fo hätte ja ber Spruch ganj anberg lauten müffen. 
So mie er lautet, ift er fogar noch geeigenfdjaftet, auch jelo-- 
tifchem ©ifer pm Sdjilbe p bienen; unb um Por falffher 
meffianifdher ©tücffeligfeit b«mit marnen p motten, hätte ftch 
Sefug flarer unb beftimmter erflären müffen. Unb mahrhaft 
überrafchen muß eg einen bebachtfamen Sefer, menn ihm begreiflich 
gemacht merben fott, auch bie fünfte Seligpreifung fönte baher, 
baß „bie ^harifäer alle Uebel unb Seiben nur für folgen Pon 
Zerfdhulbungen gehalten", unb ba „foldfre Meinungen ben Mm 
ber confequenteften Unbarmhersigfeit in ftch begriffen, fo erfläre 
ftch eine Zermarnung gegen bag harte, liebtofe'Zetragen ber 
Zharifäer"; gegen biefe principiette Siebloftgfeit, melche bie 
natürlichen Triebe beg 2ttttleibg gleichfam alg Schmäche unb 
alg ÜRangel. an ©ifer für ©ott erftärt", fei baher „ber fchöne 
Spruch gerichtet": „Selig bie Zarmherjigen, ober felig, mer 
leiblich unb geiftlich feinem 2ftttmenf<hen Erbarmen unb Siebe 
ermeife, er merbe begfelben ©rbarmeng „bei ber meffianifchen Zer* 
geltung theilhaftig merben"." Zermunbern muß man fich über 
biefe Meinung, mie ich benfe, aug bem ganj einfachen ©runbe, 
meil gerabe bie ^harifäer reichliche Sllmofen gaben unb ber 
£err nirgenbg ihre £ärte hierin, aber mehrmatg ihre prahlerifche 
^reigebigfeit rügt. S)ie Zharifäer gatten für gerecht unb hielten 
ftch bafür unb maren auch auf ©erechtigfeit in Slüem bebacht; 
nun ift eg aber eine befannte Sache, baß bag 2Sort ©erechtig* 
feit fogar mit bem Zegriffe 2tlmofen unb Zarmherjigfeit alg 
fpnonpm, ja ibentifch gebraucht mirb, Pergl. Hjpny bei ©efeniug 
unb W 24, 5 Prov. 10, 2. Micha. 6, 5 unb im ©halbä. Dan. 
4, 24, unb nun fott biefeg Sprüchlein ber pharifäifchen sparte 
genüber flehen, ba eg hoch ohnebieg eine befannte Sache ift 
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bafj itt aßen feilen ber heiligen Schrift fd^on oor $efu3 
gerühmt loirb, 2llmofen erlöfe non Sünben. ©an. 4, 24. ©ob. 
4, 11. ©ecl. 3, 33, 34. 12, 3. ©eut. 15, 10. Sdjegg miß nun 
freilich 3oh- 9, 2 ju £ilfe rufen unb eine 3eitmeinung barauS 
ableiten; allein kann man auch barauS ableiten, bafj bieißbari= 
fäer toegen beS 3ufammenhang§ oon Sünbe unb Strafe prin* 
cipieCer ßieblofigkeit ergeben getoefen? tiefer Sdjlufj geht ju 
toeit, er fu<ht ohne üßoth für eine gewöhnliche 2Bahrheit eine 
gan§ befonberS ungereimte Veranlaffung. SBir fehen alfo, mit 
biefen fpecieUen Vejiehungen einiger Seligkeiten bat es ein 
zweifelhaftes 2luSfehen, es läuft zuöiel, ja oft ooße 2öifffür mitunter. 
Sollen aber einige eine folche Vejiehung haben, unb anbre nicht, 
fo oerftöfjt eS gegen bie ©inl;eit ber 2öorte ©^rifti. 33ei ber 
achten Seligkeit nimmt natürlich S<hegg ebenfalls eine fpecteUe Ve= 
Ziehung mieber an unb fagt: „Äeine Vorfteßung fei bem Volke 
näher gelegen, feine habe burch bie prophetifchen Verheiisungen 
begrünbeter gefchienen, als bie eines unaufhaltfamen Sieges* 
Zuges beS göttlichen Reiches über alle SBelt hin. — 2Bo ©ott 
ift, Wirb ja aßeS sßichtgöttliche ju Schanben. 3Jtit biefer ©r* 
Wartung fei aber bie Entfaltung beS Steiges ©otteS in ben 
birekteften Konflikt getreten, inbem eS ben ungöttlichen 2Biber* 
fpruch nicht nteberfdjlug, fonbern im ©egentheile, wie eS fchien, 
erft recht ^eröorrief unb einen $ampf oeranlabte, ber bie heilige, 
neue ©emeinbe im Vlutftrome feiner Bekenner zu erfticken brohte". 
„darauf mufjte nun $efuS oon oorneherein h>imx>eifen unb habe 
eS in ber Seligpreifung ber Verfolgten gethan. ©er Sieg beS 
göttlichen 9tei<h3 fchliefje beffen unauSgefefcten $ampf gegen baS 
Gleich ber gtnfterntfj in fich". So wahr nun biefe Söorte er* 
fcheinen könnten, toenn Sd;egg biefe Erklärung zu ber 2lnmenbung 
bemerkt hätte, welche ©hriftuS oon ber achten Seligkeit für feine 
2lpoftel unb feine 3u^rer überhaupt unmittelbar barauf Wirt* 
lieh machte, fo irrig ift eS aber auch, wennSchegg uns glauben 
machen wiß, auch hier habe ©hriftuS einen Spruch geäußert, 
ber gleich bem nächfifolgenben lebtglich gemiffen oerkehrten 3eit - 
meinungen über baS meffianifche fßeich entgegentreten füllte, 
©erabe ber ttmftanb, bajj $efuS oon ber achten Seligkeit erft 
nach beren 2luSfprache eine fpecieUe Slnmenbung auf feine 
3uhörer machte, biefes beweifet, bafj bie achte unb alle anberen 
Seligkeiten eine allgemeine Vebeutung haben, bie lebiglich im 
©haratter biefe« 0lebetheilS ber Vergprebtgt zu fuchen ift.. ©erabe 



alfo ber Berg 11 bemeift gegen ©cpegg, toeil $efug bie ©prücpe 
feiner ©eligfeiten, bie er in britter ißerfon toortrug, nocpmalg 
jur 2tnmenbung für feineßuhörer für* mieberholte unb 
babei, mie ßufag VI ju berftehen giebt, ihren Inhalt in populärer 
$orm umf<brieb unb mit gegenfä|lichen 2öehefprü<hen begleitete. S)ie 
meiften 2tu§leger, melche 3Jlatthäug unb Sufag rüdffidbtlidb biefer 
©teile bergleitpen unb in Harmonie ju bringen fucpen, firtb 
baber ber Meinung, @briftu$ habe bie acht ©eligfeiten, nacpbem 
er bie 12 2lpofiel berufen unb auggemäplt hatte unb bann jum 
SSolfe b^rabgeftiegen mar (vocavit et elegit duodecim-descendit 
cum illis), unten am Berge beim Blachfelbe toolfgthümlicher 
unb alfo fo borgetragen, mie fte jur Befehrung feiner $uhörer 
unb nacp ben ßeitberhältniffen am geeignetften fchienen. 2>o<h 
fei bem, mie ibm motte — man fanu ^ier fcpmerlich jur netten 
©emibbeit borbringen —. 2Me0 fprid^t bagegen, bab 3efuS in 
ben ©eligfeiten nur folcpe fpeciette ßeitoerhältniffe im Sluge batte, 
mie fie ung h^r angebeutet merben. ÜKo<h irriger aber ift eg, 
menn ©cpegg behauptet, bie Sßerbeibung: ,,$emt ihnen ift bag 
Himmelreich", bezeichne in ber erften ©eligfeit etmag anbereg 
al$ in ber achten, ©cbegg bemerft barüber freilich folgenbeg 
3U feiner Behauptung ©. 161: „SDie Berpeibung ber achten 
©eligfeit laute 3ioar gleich mit ber in ber erften ©eligfeit; ftebe 
aber in einem anberen ©inne, nämlich tm bireft buchftäblichen 
oom Himmel ober ißarabtefe." ,,©<hon ber ©leichflang führe 
barauf, hier etmag Slnbereg ju fuchen; man habe barin eine 
Sfrt SBortfpiel gefunben, mie eg bie Propheten liebten. SDiefe 
SBortfpiel bürfe nicht befremben, ba $efug fi<j^ öorjuggmeife in 
©prüfen unb Parabeln augbrücfte. Sag ttöort Himmelreich fei 
noch neu, fein ©ebrauch nicht fiyirt, unb baber einer mannig* 
fasert Slnmenbung fähig gemefen. 2lu<h hätten bie !Habbirfen 
gelehrt, bab bie ©erecpten, melche Seiben unb Strübfal $u be* 
fteben haben, gleich nach bem Sobe unb nicht erft bei bem 
allgemeinen ©ericpte eine reiche Vergeltung ju hoffen hätten". 
S)ieb bie Behauptung ©cpegg’g, bie burdj unb burch verfehlt ift. 
©erabe ber ©leicpflang fpricht nicht für einen öerfcpiebenen, 
fonbern für benfelben ©inn; jeber gleicplautenbe ©afc ift buch 
mohl einer ©röbe ähnlich, bie fiep felbft gleich ift. «Sollte bie 
SBieberpolung jum 2Bortfpiel bienen, mag aber nicht ^gegeben 
merben fann, fo miberfpricht eg ganj ber ©emohnpeit 3efu unb 
bem ©rnfie beg Slugenblicfeg, in gegiertem Slffefte einmal bag 
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SSort 9teicß uttb bann baS 2öort Fimmel $u betonen. ©t hätte 
ja bann juleßt »iel paffenber jagen müfien: 5Denn ißnen ift 
ber $tmmel beS DteicßeS. 2lucß hätte bann bie Verheißung jur 
aeßten ©eligfeit notßtoenbig tote bie Verheißungen ju ben anbren 
©eligfeiten baS $utur beS geittoorteS erforbert, baß eS geheißen 
hätte: berttt ihnen toirb fein ber £immel bes ßteicßeS. SDa 
SefuS mit ben ©eßlußtoorten: „@uer Sohn iß groß in ben 
Fimmel'' jebenfalls an unjrer ©teile bie Belohnungen bes Rimmels 
umj(hrieb unb mit IJled^t ber ßl. ^uguftin in ben oerfeßiebenen 
Verheißungen nur anbere Flamen für baS etoige Seben fanb, 
jo muß notßtoenbig bie unoeränberte SluSbrucifStoeife in ber 
erften unb aeßten ©eligteit einen anbren ©runb hoben. 2Bar 
ferner ber 2iuSbrucf Himmelreich neu, toaS toir inbejfen toegen 
bejjen ooUfter $bentität mit ©otteSreicß theiltoeife als irrig 
naeßgetoiefen haben, jo läßt es ßcß gerabe am attertoenigften 
erflären, toie ©ßrifiuS, ber ohnehin nie in Söorten unb SSerfen 
fünftelte, mit bem Älingflang einer neuen fftebetoeife hier habe 
fßielen mögen. 2BaS jobann bie Berufung auf bie Sftabbinen betrifft, 
jo toeiß i<ß nicht, toaS ich barauf jagen joH. SDie bogmatifche 
Slnfcßauung 3efu batirt fich bo<h nicht oon ben Sftabbinen her; 
unb toaS jobann bie fftabhinenfptücße betrifft, toelche ©eßegg 
citirt, jo betoeifen fie merftoürbiger SBeife nicht einmal ben 
©aß, für beffen ßtießtigfeit fie beigejogen ßnb. 2)aS 5£argum 
jum ßoßen Siebe IV, 12 bemerft }. V. „bie ©eelen ber ©e= 
rechten fönnten nur burch @ngel ins Ba*abieS getragen toer* 
ben". ©inb benn nun aber bie Gerechten nothtoenbig fot<he, 
toelche für bie ©ereeßtigfeit »erfolgt toerben? fftabbi 3fteir f<hreibt 
beßgleicßen, „brei ©ngelcßöre führten bie ©ereeßten jur ©tunbe 
beS 5£obeS in ben ^rieben". äöo finb aber h^r 3ttatihrer ber 
äöaßrßeit ju ßnben? ©eßegg beruft fteß jtoeimal auf baS Bei* 
jpiel beS armen Sa^atuS; aber toar benn biejer SajaruS nießt 
»Ul eßer ein tatet im ©eiß? unb bürfte aljo feine Verfeßung 
in’S ißarabieS beS Rimmels nießt gerabe für bie ßimmlifcße Be= 
jießung beS SoßneS in ber erften ©eligfeit fpreeßen ? 2öer fönnte 
Sa^aruS für einen 3Jtartßrer ber Religion halten? 50a aber 
oon ben Setben für bie Religion in ber achten ©eligfeit bie 
ßtebe iß, toeil $efuS bei SufaS unb bei 2RattßäuS biejen ©ßrueß 
auf baSSob berSßelt für bie falfcßen unb auf ißren^aß gegen 
bie toaßren ßSroßßeten beließt, jo fönnen bie Seiben beS SajaruS 
fieß nidßt ju biefer ©eligfeit eignen. 3lucß beruft fi<ß ©eßegg 

14 
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auf 2ßei3§ett 4, 7, alfo eine ©teile, too eS tyeifjt, bafj ber ©e* 
redete, auch menn er frühseitig ftirbt, bo«h sunt Drt ber $reube 
gelange. 2tu<h hier öermi§t man einen BetoeiSgrunb, ber be* 
friebigen fönnte. @3 öerhätt fich alfo bamit fo, toie mit ben 
anbren angeblich fpeciett-politifchen Ziehungen biefer ©eligfeiten. 
3ioar rebet $efu3 in nnfrer ©teile mit politifcher Bebeutung 
feiner Sßorte, er fpricht oom Himmelreiche, öom mefftanifchen 
Reiche; er mottte aber nicht sunächft falfche 3eitnteinungen 00m 
3Jieffia^rei<he mieberlegen, folche Meinungen fömten lebiglich nur 
infomeit berührt fein, als fte bem allgemeinen ßmecfe ftefer 
SBorte miberfprechen. ©es ipeilanbö 3tt>ecf mar lebigltch sunächft 
biefer, bie hl- Bürgerfchaft be3 meffianif<hen©taate3 im 
©inne beS ©abbathiahreg rücf fi<htli<h i^>rer ©tel* 
lung §u ©ott fürs 5« beseichnen unb als ein ©anseS 
sufammengefafjteine ftyntbolif<he£>arftellungöomJTteicfjc 
©otteS in ben ^eiligen @igettf<haften feiner Bürger 
unb öont Fimmel in ihren einftigen Belohnungen 
SU entwerfen, ©leichmte anbere s- ^ßlato ihre Bürger 
nach £ugenbbegrtffen unterfcheiben, gleichwie bie reinbürgerlichen 
©taaten ihre Bemohner nach ©teuer unb ©enfuS flafftficiren, 
gleichmie anbere ben ©taub nach bem SebenSermerb unterfcheiben 
unb oon einem Sehr*, 2öehr* unb 5Rährftanb reben ober nach 
Savoir für bie SBiffenfchaft, nach Pouvoir für bie $nbufirie unb 
nach Avoir nach bem Beftfcftanb abtheilen, gleichwie anbere 
©taaten ihre Bemohnerfchaft mit Besiehung auf himmlifche unb 
religiöfe Slnfchaungen in haften unterfchieben, fo h<*t $efu$ &ei 
ben ©eligfeiten fein Bolf — baS Bolf ©otteS als eine ©emeinbe 
SufammengefteQt, hat babei bie oier ©runbbegriffe, ÜJtaterie unb 
©eift, ©taat unb Kirche als oier 9Jtarffteine benüfct, theilte fein 
Bolf nach ber bei allen äJienfchen geläufigen Stnfchauung in 
Gleiche ~lmb 2lrme, ©erechte unb ©ünber, Herrn unb SDiener, 
Sehrer unb ©dfüler unb baute barauS ben tebenbigen Tempel 
©otteS ober bie Kirche ber ©lorie. Hiesu biente ihm fdhon 
aufjer oielen anberen ©rünben, motmn mir noch ausführlich reben 
rnüffen, ber Umftanb, baff bas hl- 3elt, „bas 3elt ber Ber* 
f am nt lung" hieb, unb bab anbrerfeits ber felige Hingang ber 
alten Bäter als „ein Berfarnrneltmerben su ben Bätern" be* 
Seichnet mirb. Unb meil einft ©ott oertyrad), „mitten bei feinem 
Bolfe su mohnen" unb ber Herr einft faftifch im himmelblau* 
bebecfte.n ^elte beS Heiligen unb SUIerheiligften bei feinem Bolfe 
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mar, ba$ ringsherum im $orhof ©tanbort ^atte, um oor ©ott 
unb beffert himmlifdjen Sßohnung §u erfreuten, fo mar eS Jefu 
mahrli<h fehr nahe gelegen, bie ^eiligen feinet fReidjeS in ge= 
meffener Drbnung fo jufammenjufteEen, bafj fte ber emigen ©üter 
tm boppeltheiligen £>aufe ihres ©otteS je nadh ihrem SSerbienfie 
unb 33ebürfniffe theihaftig erfdjeinen. Unb um nun bie fülligen 
©igenfbhaften ber ^eiligen §u beseidjnen, fo bebiente ftch ber 
£err ber religiöfen Jbee bont ©abbathjahre, ba ja ber ©abbath 
an fi<$ fchon ber ©ebeutung biefer Jahre eiue heWge Söei^e 
oerlieb unb ber ©taat in folgen fahren geiftig unb mohl au<h 
materieE erftarfen foEte. S)ie Jreuben biefer Jeit, jumal ber 
Jufammenhang mit bem Jubeljahre, ber ©intritt biefer Jahre 
na<$ bem hohen ^erföhnungSfefte, biefer unb Zieles 9lnbere, 
maS mir fdjjon auSeinanberfe|ten, empfiehlt bie gan§ auSgejeid)* 
net ftnnooEe ©ombination, meldje Jefum bei biefem Verfahren 
leitete. £)ab aber JefuS in ben acht ©eligfeiten aud) ein logifdjeS 
Stbbitb beS $üttenbaueS ober Stempeln entmarf, bab er babei 
fpra<$lich aEeS genau bemaaS, mie benn „baS Neffen beS 
pelS" an fo oielen ©teEen ber ©d;rift ein ^eröorfted^enber 
©ebante ift, bafj er uns hien”i eiue ©pmbolil ber ^ütte gab, 
morna<h unfre ^heo^9en f<^ort lange feufjten unb bei grobar* 
tigen Jorfdmngen oft in no$ grobartigere Jrrthümer manchmal 
geriethen, bab JefuS ferner fd;on oor 1800 Jahren über baS 
alte ^eiligthum beS £errn feine $ir<he belehrte, in melier bie 
alten ©pmbole jur SBahrheit unb ber Fimmel geöffnet mürbe, 
bieb nun näher ju bemeifen, bleibt uns als Aufgabe ber nad^ 
folgenben Erörterungen §u bemeifen übrig. ©he Kür iubeffen 
mit ©otteS ©eiftanb baratt gehen, bürfte es beS JntereffeS megen 
nid^t gan§ überflüffig erfcheinen, ju fragen, ob bieEeicht in bie 
Jeit beS ßehramteS ©hrifti uu<b Mit ©abbath* ober Jubeljahr 
gefaEen fei. £>a ber^err barauf einige 3Jtal aitfpielt, fo bürfte 
biefe Jrage nichts JrembartigeS betreffen. 

§. 27. $ß in bie £ett bes grämte* etwa ein 3nßef- ober 
£aßßafljialjr fiel? 

SDie Jeiten folgen fidj jmar in gefefcraäbiger SÖeftimmtheit, 
unb in genauefter Drbnung gehen ©onne unb 2Ronb ihre 
Bahnen fchon Jahrtaufenbe, aber bie Jeitmaafe ber 3ttenfchen, 

14* 
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i$re ßeitre^mmgen, fte treffen oft fo toenig sufammen wie bie 
U|ren. ©inen Seteg b^su befommen mir auch ^ter, mo mir 
furj auf bie $rage etmag eingeben moffen, ob ettoa in bie 3eit 
beg Sebramteg ©brifK ein Sabbatb* ober Jubeljahr ober jmei 
foldber religiöfen $abre b. i. beibe sufammen eintrafen. SBäre 
biefe^ ber $aff, bann hätte eg befonbereg ^rttereffe, trenn mir 
lefen, bab $efug bei feiner erften Srebigt in ber Spnagoge fomie 
bei feiner öffentlichen 2lmtgrebe auf bem Serge im Stempel ber 
9tatur auf bie ©efefce biefer bebeutunggtooffen $abre anfpielte. 
©ann hätte ber 3ufammenlauf su feinen ffteben nicht btog in 
ben Srocefftonen, bie alljährlich nach bem Stempel ju ben brei 
böcbften heften unb gemtb auch auber biefer 3eit nach 3erufalem 
ftattfanben, fonbern audb noch megen Einfteffung ber f^elbarbeiten • 
eine befonbere Erftänmg. Eg hätte bann audb bie göttliche 
Söeigbeit auf bebeutunggooffe ffßeife gerabe in ber gefe|li<h be= 
ftimmten 3eit bag Solf $frael su einem ©otteS^eidb um^eftaltet, 
unb ber Auftrag $efu an feine Schüler, oon «Stabt su Stabt 
SU geben unb su prebigen: Stbuet Sube, benn bag Himmelreich 
hat fidb genahet, hätte mit ber Slnfünbigung ber Sabbatbjabre 
burdb bag Srompetenblafen ber ^priefler nebft temporärer Se* 
Stehung eine finnige 2tebnli<hfeit gemonnen. Sie fogenannten 
Haffjabre hätten baburcb auf ben Haff unb Schaff jener «Stimme 
©otte3, ber hhp D3, btngemiefen, meldbe aug bem äftunbe $efu 
mie einft auf Sinai mächtig erfdboff unb im Sebramte feiner 
Slpoftet einen SBieberbaff erhielt, ber big su jenem Stage tönen 
foff, mo bie Engel in bie Sofaunen ftoben unb bie bimmlifdben 
Senilen beg buuiulifdben Hobenpriefierg ben Sag ber Herrtidbfeit 
beg Herrn öerfünbigen. Eg mürbe mich uun aber su tüeit 
führen, moffte ich hier felbftftänbige chronologifdbe Erörterungen 
anfteffen; eg führte ein folcher Eyfurg su meit aug, ba er hoch 
mol feinen mefentlicben Sesug su unfrer Aufgabe bat- 2lucb 
haben einige unfrer Et;^nolo9eu in ihrem Eebiete fo oiel fd^on 
mit grober 3uberläffigfeit berechnet, baff eine foldbe religiöfe 
3eit mit ber 3eit ber Erfcbeinung unb beg öffentlichen Sebeng 
Ebtifti mirflich in biftotifche Sesiebung tritt. Sooiel mub jebodb 
nach ber 9latur ber Sache gemib fein, bab ein Sabbathjahr 
nicht gerabe mit ber erfreu ^Prebigt unb fpäter mit ber Sergrebe 
©brifti sufammenfaffen ober fidb eröffnen fonnte. fjrieblieb, 
ein befannter fatbol. Sbeologe, fagt nämlich in feinem Sehen 
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3efu ©. 211: „2>ie Bergprebigt 3efu fällt nach uttfrett früheren 
<hronologif<hen (Erörterungen in bic $ett, too baS Bolf ft<h am 
©eftabe beS galtläifcpen SDteereS ft<h oerfammelte, um ju bem 
naben 5ßaffa^fefie nach $erufalem hinaufsujiehen". 2)aSBaffah* 
fefi fiel aber barnals im $ahre 781 nach (Erbauung 31oms auf 
ben 30. 2Jtär§ 2 SCage nach bem ©abbatp (6. 212). S)iefe 
Berechnung trifft nun natürlich mit bem 2tbftanbe ber £eit 
jioifchen ben beiben genannten Brebigten beS £errn §ufammen. 
Bis ft<h nämlich öffentlich als SJleffiaS et Hären tonnte 
unb ftdb über feine ©enbung auSjufprechen öeranlafjt fah, baju 
toar notbtoenbig, baß er f<hon bur«h &hoten unb 2Borte als 
Sehrer unb B*ophet gemirtt hotte. $n ber £hot toirb auch hei 
ben ^eiligen (Eöangeliften 2JtatthäuS unb SufaS fchon einer 
längeren SBirtfamfeit j. B. ber Steifen burch ©aliläa üblatth- 4, 
13 unb 23 unb ber Berufung ber Slpoftel (bei Matthäus nur 
öon oier, bei SufaS aller 12) (Erwähnung gemacht. ®aS Bolf 
fam baher bamals Don aßen ©egenben mett fyev, felbjt aus 
Serufalera, fo bafj alfo auch ©b*if*u3 fchon überall piu getoirft 
unb einen tarnen befommen hoben muffte, iooju hoch toopl 
mtnbeftenS bie $eit öon 1—2 fahren gehört. 0tun fagt f^rteb^ 
lieb (©. 179): „Johannes trat 779 U. C. öffentlich auf". SDie 
Staufe $efu fällt fobann nach ihm ins $ahr 780 U. C. unb 
jmar in ben Januar, meil jener 2lft auch fchon eine getoiffe 
3eit ber Sßrebigt beS Johannes oorauSfe|t. ©onach hotte SefuS 
bom Februar 780 — bis $tär$ 781 U. C. alfo ein ganges $ahr 
lang getoirft, ehe er ben Berg ber ©efigfeiten beftieg unb ber* 
bleibt fohin auch ber ©d)lufj, baff, toenn eines bieferfahre ein 
©abbathjahr toar, 3. B. baS bei ber Btebigt in Sftajareth, «od^** 
her baS $apr, in toelchem er bie acht ©eligfeiten bortrug, nicht 
ebenfalls ein ©abbathjohr tonnte getoefen fein, ©in Jubeljahr 
folgte beim Beginn bes SehramtS ©h*tfti nicht auf baS ©ab* 
bathjapr, loeil nach ber Berechnung aller ©Monologen, fo fehr 
fie auch öon einanber abtoeichen, ein Jubeljahr jenem ©ab* 
bathjohre nicht fo nahe fteht. grieblieb fleht jeboch in feinen 
cpronologifchen 2lnfichten nicht allein für ft<h, benn auch üüfer Sßetgl 
berechnet bie ^ahreSfoIge im Sehramt 3efu foft ebenfo, er nimmt 
bie SBorte bei SufaS 3,23: Jesus erat incipiens quasi aunorum 

triginta, ijv wgei hwv tqiccxovtu in bem ©inne, baff $efuS 
in ben breiiger fahren feines SebenS anfing, öffentlich oufju* 
treten, lote fchon $uftin (dial. cum Tryph.), OrigeneS, (EuthhmiuS 
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uttb Slnbere bemerfen; breifetg ftebe atfo fykt als runbe ßatyt, 
tnte bie 3abl 70 für 72 jünger uttb für bie 72 Solmetfcber 
(Septuaginta) beS 21. S. uttb ber SluSbtud collegium centum 
virorum für eitt Kolleg oon 105 dichtem gebraust merbe. 
2lucb fei eS Uttgriecbifcb $U fagen, slfil aqxofisvog Itmv rqiccxovta, 

menn man fagen tollte: „idj beginne mein breibigfieS 3abr, 
ftatt §tt fagett agxoficu slvca hwv TQiaxovva ober u§yoiica 

tov ivovg TQiccxoo’tov cf. act. 1, 22. 2tud) fage SufaS cögEi, 

meines feineSmegS bem Caph Veritatis D im ©inne oon „gerabe, 

eben'' entfpre<$e, ba biefeS itt folgern ©inne bureb Mg unb 
nid)t burdb Mgti gegeben merbe. ©r fcbliebt baber im 3^fam^ 
menbalt mit anbren Säten, ©brifiuS fei im 33. SebenSjabr am 
6. Rätter getauft morben, unb naebbem er toerfud^t morben, fei 
er üom 3orban nacb Sftasaretb gegangen, 2Jiarc. 1, 14, SetruS 
unb ÜKatbanael unb anbre feien ihm naebgefotgt, er habe bann 
bie Hoheit ju $ana befugt, fei bann nacb Äapbarnaum, unb 
als Johannes eingeferfert unb mieber entlaffen mürbe, sunt 
©fterfefte gegangen, habe bei biefem Ofierfeftbefucbe bie Käufer 
üertrieben unb fei bann nacb 8tennon gefommen, um Sube §u 
prebigen. Sieb fei ber Hauptinhalt oom erften $abr beS £ebr> 
amts ©brifti gemefen. $m feiten aber habe er nacb Johannes 
beS Säufers Sob ben 2Beg oon ^erufalem bureb ©amaria 
$ob- 4. ÜJtattb- IV. nach ©aliläa angetreten im üftonat 3äner, 
habe niete äöunber gemirft bei $apbarnaum, b<*be bafelbft auch 
fietS gelehrt Suc. 4 unb im lebten Srittel beS WaU 

monats habe er auf bem Serge §u ben 2tpofteln bie ©elig* 
feiten gefproeben unb. fie unten am Serge für baS Soll in 
fürjerer $orm mieberbolt. Nehmen mir nun $rieblieb’S unb 
SEßeigl’S 3abtenbeftimmungen, fo haben mir bie Sergrebe ©brifü 
als eine grüblingSblütbe, als einen frifeben ©cböpfungSobcm 
beim Seginn beS meffianifeben Reiches ju begrüben. 2lHein 
menn mir nun baS $abr Seb^flmtS fomie beiläufig ber 
3abreSjeit für bie Sergrebe unb bie ^rebigt §u üftajaretb auch 
fennen, fo fragt eS fi<b mie es mit bem ©intritt ber ©ab* 
batb* unb 3itbelperiobe in biefer 3e*t auSfebe. Sapibe folgt 
in feinem ©ommentare ber ftteebnung beS ^einrid^ ©ameriuS 
Com. in Genes, p. 29 unb fefct auSeinanber, bie 3uben ieien 
im $abr ber 29elt 2494 ins gelobte £anb gesogen, fftacb ber 
Serorbnung ihres ©efefcgeberS muhten fie oon biefem 3abr 
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ber Beftjmabme att itt jebem fiebenten Jahre (£eo. 25) ein 
©abbatbjabr feiern. Big jum ©eburtgjabre ©brifii, bag 3950 
na<$ ©rf^affung ber Söelt eintrat, n>aren fobin 209 ©abbatb* 
cpclen. 5Diefe mit 7 multiplicirt geben bie Summe 1456, unb 
biefe Jabl sum Jahr beg ©injugg geregnet, aifo ju 2494, giebt 
3950. fbtefj mar bann ein ©abbatbjabr; 3984 ftarb bann ber 
&err nach Sapibe unb bag mar bann bag Jahr fcbr bem fünften 
©abbatbciflug feineg Sebent (7x5 = 35), alfo bag Jahr 
bor 3985. SDiefj angenommen bitten bann bieSlpofiet bie neue 
meffiantfdbe 2lera born Berföbnunggtage auf ©olgotba an ber* 
lünbet unb mit bem beginn beg fird^ttd^en Jabreg, bag bei 
ben Juben Utn Dftern begann, bag emtge ©abbatbjabr ber 
Äirdbe, mit bem ©turntegbraufen auf fßfingften, abmetcbenb bom 
bürgerlichen Kirchenjahre, bag mit bem igerbfte eintrat, berfünbet *). 
3Jtit biefer Berechnung ift jmar nichts für bag Sebramt ©brifii, 
aber mobl für bie Bebeutung feinet priefterlidben Berföbuungg* 
amte3 ein ftnnbolleg 3wfamntentreffen gemonnen; für biefe Be= 
redbnung lautet bann auch ber £e£tegfpru<b in ben ^rebigten 
bon Jobanneg, non Jefug unb feinen Stpofieln: £buet Bube, 
bag ^immelreidb hut ftch genabet, in gemiffer Begebung ganj 
bejeidbnenb. 3m Sebramte marb bie fftäbe beg Sieidbeg nämlich 
berfünbet unb fittlicb eingeleitet, mit bem Berföbuunggtage beg 
$errn aber trat bann biefe 2fnfunft mirflidh ein. 3^och treffenber 
aber alg nach bem $alcul bom ©amertug fteüt ftch bag Beben* 
tunggoolle ber ©abbatb* unb Jubeljahre nach ber Beregnung 
oon SB et gl beraug in feinem SSerfe „über bag mabre ©eburtg* 
jabr ©bfifli-" SGBsigl bemeifet, bafj unfre Jeitredhnung um 4 
bolle Jahr §u fpät beginne. Jefug fei im fünften Jahre bor 
unfrer Slera geboren morben. ©einen Bemeig begrünbet er 
baburdb, bajs biefe Slnnabme ber 2)ienftorbnung ber 24 $riefter* 
familien entfpredhe; biefe Drbnung bemeife nämliib, bajj ©^rifiuS 
nicht jmei Jahre oor bem £obe beg £erobeg geboren morben 
fei (@. 78), mie man gemö^nlich annabm. ©r bemeigt feine 

*) (Sine Abweichung toom Anfang be§ Wahres !ann tnan leidet red^t» 
fertigen, ba SBeigl barü&er alfo fchreibt: „SDie Suben beginnen ba§ bürger- 
Xid^e 2fabr tnit ben meiften afiatifdfjen Sßölfern oom lten Aeumonb bor ober 
nah bet herbftlicfjen 9ladt)tgleid)e, weil ba geärnbet ift unb ber Bürger jaulen 
fann. 2)a§ bürgerliche 3faf)r foüte mitten im fird)li<bcn beginnen. ®afür 
!am aber bie €>itte auf, ben Anfang bes Kirchenjahres in bie Witte beS 
bürgerlichen 3faf)t§ jufefcen"; bergl. äßiner 2G. 33. Saht. 
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Behauptung ferner baburch, bajg 3efu» nach ber Stnn^me ber 
Äabbaltften 36 Sebensjabre jurüefgefegt batte als er ftarb, oer* 
gleiche Petavii Ratiocinium pars II. 1. 4. 335 uttb bab er in 
btefer SBeife genau bas Sllter oon 3faaf gehabt habe, ber nach 
fteter unb übereinftimmenber Srabition int 37. SebenSjabre 
ftanb, als er gebunben auf ben böljernen STItar gelegt toarb. 

Buch Seder-Olam bei§t eS: Isaak pater noster pervenerat 
ad annum 37, quando super altare ligatus est. Sie ftuben 
fe^en nämlich beute noch tn ihren 2Untana<hen $faafs ©eburt 
in^ 3abr 3461 unb feine Opferung ins ftabr b. 2ß. 3498. 
^adb SBeigl’S Äalcul wählte $efuS bei feinem Sobe 36 $abr, 
3 2Eon., 9 Sag, 15 ©tunben, gerabe toie bie ^uben es oon 
3faaf amtahmen. Siefe Berechnung erhärte auch baburch, bafj 
fte mit bem Berichte beS EEiffionärS Dominicus oon Colonia 
übereinftimme, ber in feinem Buche: la religion chretienne 
autonsee par les temoignages des auteurs paiens Tom. 1. 

p. 15 erjagt: „Sie Ehinefen, biefe fteten Beobachter ber ©eftirne 
tote jeberman ioeijs, bie unenblich beforgt finb, bie Erinnerung 
an toichtige Begebenheiten §u erhalten, haben in ihren ^eit= 
büchern angemerlt, baff unter ber Regierung ihres toeifen ÄönigS 
J?am*tou*ti im 2Eonat 2lpril eine totale ©onnenfinftemib toar, 
toelche biefen dürften febr in ©Freden fe|te, toeil biefelbe, toie 
fte jagen, gegen ben orbentli<ben Sauf ber 9iatur fich ereignete 
unb — aE’ ihre bisherigen Beobachtungen fchlechterbingS in 
anorbnung unb Bertoirrung fe|te. Sie ^eitbeftimmung aber, 
toeldbe fte biefer auberorbentlichen Begebenheit beilegen, entflicht 
genau bem oierten $ahr ber 202 ten Olpmpiabe unb bem 19 len 
3ahre ber Regierung bes Äaifer SiberiuS." fEadb ber l’art de 
verifier les dates entfpricht aber beiläufig baS 25 te $abr nach 
EhrifiuS bem erften fEegierungSjahre oom Äamtouti, in beffen 
ftebenten fEegiermtgSjahre jene ^tnfiernifj nach ben auch oon 
Broteftanten B. Slbbiffon anerfannten SluSfagen ber franj. 
9Etffionäre (ftehe Dominicus Vallarsi, als Herausgeber beS 
Chronikon Eusebii) eintraf, äöeigl betoeiSt ferner feinen StaU 
cul tm ^ufammenhalt mit ben 2öeiffagungen SanielS, bab ber 

bet mtte ber le&ten fierben mürbe, 
mit fEudftcht auf ben ©abbathcpcluS u. f. f. 2öaS nun eben 
biefen EpcluS betrifft, fo trat nach Bkigf im ^abr 33 Aerae 
Vulgär. 4037 Mdi. Cond, ein ©abbatbjahr unb 4038 im SobeS* 
fahr ©brifti ein ^obeljahr ein, benn 1443 oor EbriftuS unb 
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2562 Md. Cd. feie« bie Zuben in ben Befifc oon ©hanctan ge* 
langt, aber erft 2567 Md. Cd. ober 1438 o. @hr> habe bie 
Bertheilung beS SanbeS begonnen*). ©ohin beginne auch erft 
oom igerbfte beS Zah*eS 1438 o. @hr. bie Beriobe ber ©abbath* 
fahre. 2)er BerföhnungStag für bie ^ubelperiobe beS meffia^ 
nifepen Reiches mar bann nach ®eigl am 3ten 2lpril 33Aer. 
Vulg., benn bie Slnnahme, bafj ©^riftuS am 2'3. ü^ärj geftorben 
fei, miberfpreche bem 3ftonblauf, miberfpreepe ber ©onnenfinfier* 
nifr, beren ber mohlunterrichtete ^3ftegon ermähne, miberfpreepe 
ber ©itte ber ^uben, ihreÜJtonatStage niept oor, fonbern nach 
ber Bhafe beS ÜDtonbeS ju berechnen, miberfpreepe ber^ropbejic 
Daniels unb ber jübifepen SCrabition oon ber SDienftreipe ber 
Briefterfamilien. Unb i. Z- 196 batten bie Bifcpöfe §u ßäfarea 
nichts non biefem $£age gemußt, erft nach langem ©ueben habe 
man irriger 2Beife ben 23ten ÜKär§ als ©terbtag @brifti ange* 
nommen. 

StnberS als ©ameriuS unb 9Beigl regnet ©epp (Seben 
Zefu. I. Sbl-)- S>iefer fiubet, ba§ unfre Zeitrechnung gar fiebett 
Zapre ju fpät anfange unb behauptet, SpriftuS habe 34 Zftbre 
3 Wl. unb 21 Sage auf (Srben pgebraept bis §u feinem £obe 

-gerechnet. @r ftarb aifo im fünften ©abbathjapre feines SebenS 
unb jmar.ara 15. 2lprit 782 U. C., in meldpeS Zap* bie oon 
Reiben unb ©priften bezeugte ungemöpnlicpe ©onnenfinfternifj 
fiel. Zftt Sllter oon 30 Zahlen, 9 Monaten unb etma 20 Sage 
in ÜRitte DftoberS fei er getauft toorben 778 U. C. 2lucp ©epp 
labt Zefum mie alle anbren SluSleger 372 Zapr ober ein halbes 
©abbathiahr lang lehren. 2lHein nach feiner Berechnung fällt 
ein ©abbathjahr gerabe in bie Zeit feines Sehramtes. SDenn 
nach ZlaöiuS ZofeppuS mar es gerabe ein ©abbathjahr, als 
Aerobes, ber 714 U. C. im 4. Zapre ber 184. Dlpmp. $önig 
mürbe, Zerufalera erftürmte. SDiefj Zapr ber (Srftürmung fällt 
nach ihm ins Zahl 717 U. C. unb in baS ©onfulat oon 
HJl. 2lgrippa unb GaniniuS (MuS. Zfi nun ZefuS 782 U. C. 
geftorben, fo fällt baS 9. ©abbathjahr feitbem ins Zapr 780, fohin 
gerabe in bie Zeit beS Sehramtes ßprifti, mo auch bie Bergrebe 
fonnte gehalten morben fein. Nehmen mir nun biefeS Moment 

*) #iemit weife SBeigl bie ®aten gut 311 bereinigen, bafe im Sabre 
149 ber ©elenciben 1 Macch. 6, 49 ein ©abbathjahr war = 164 b. ®b*- 
urtb bafe i. S- 273 ber ©eleuciben na<b glab. Sof. Antiqu. 1. 14 cp. 26. 
1. 13 cp. 15 ebenfalls ein foldjeß erwähnt wirb. 
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jur ©runblage, bann befommt bie Bergrebe ©^rift eine ganj 
befonbere Bebeutung, bann erfd^eint es ganj an ber bafc 
JefuS feine ©timme erhob, um ben theofratifchen ©taat, ber bis 
gur Eroberung JerufaleinS gegen 1512 Jahre ober 3 ^3^örtiy* 
alter (ä 500) bauerte, unb 210 ©abbathjahre gä^Ite, in ben 
meffianifchen umjugeftalten unb inSbefonbere beim beginn feiner 
2tmtSrebe fornobl bie ©ebote beS ©abbathjahveS ju beamten als 
auch ben ©ntnmrf ju einem ibealen Tempel beS $errn baran 
atijufchlieben. Senn bekanntlich hat auch©alomon ben Tempel 
eben in einem ©abbathjahre 3001 M. C. 1004 ö. (Hfyx., 
nach anbren in einem Jubeljahre eingetoeiht unb 
babei bie Jeit beS SaubhüttenfefteS benüfct, um Jfrael jit erinnern, 
bafj es nun ein feftfiehenbeS Jpeiligthum beft^e unb ft<h barum 
fchaaren folle, mie einft mit feinen gelten in ber Söüfte um bie 
ioanbernbe £ütte. BebeutungSooüer erfchiene bann jebe &anb* 
lung unb jebeS 2öort ©h^ftf an jenem Sage. Sajj ber $err 
oorher bie-Jtacht hinburch betete, bafj er feine Sipofiel an biefem 
Sage ertoählte, ihnen baS hiwmlifche Slbbilb beS jübifchen heilig* 
thumS zeigte, feine fichtbaren ©tettoertreter bem Atolle oorführte, 
ft<h als ÜUteffiaS unb ben Jmedl feiner ©enbung erklärte, ben 
Sefatog einfehärfte, bie alten Opfer feinem Opfergebete ju ©runb 
legte unb toie er mit ber §ütte beS Rimmels begann, auch 
fchliebli^h öom toeifen 3Jtanne fprach, ber fein haus auf ben 
Jelfen ber Sugenb baute, unb öom thörichten ÜJlanne rebete, 
ber fein haus auf bas SBehe ber SSelt grünbete, alles hat bann 
einen lebenbigen Jufammenhang mit ber religiöfen Bebeutung 
ber ©abbathjett. SJtach ©epp alfo bürflen mir biefen Jufam* 
menhang als begrünbet attfehen. SBenn er 747 ©nb Sejember 
Jefum geboren merben läfst, fo bleibt im Jufammenhatt mit 
ber Slngabe beS ©abbathjahreS bei JlaöiuS JofephuS biefe 2ln= 
nähme möglich. 2lEein es mirb mohl erft noch ei« Uhrmacher 
fommen müffen, ber biefe unb anbere Jeitmeffungen beffer 
fichtet unb orbnet unb aEeS in ©ang bringt. Senn bie ©e* 
lehrten meinen faft neun Jahre in ber Slera unb auch anbren 
fünften öon eittanber ab. ©catiger unb Buytorf taffen j. B. 
Jefum im Ü)ionat September beim ßaubhüttenfefte geboren mer* 
ben i. J. 751 U. C., Äeppler läjjt ihn 748 jur Bielt fommen. 
Ser Äalcul eines anberen Chronologen, beS bisher am meiften 
gefehlten Betau (oiuS), jeigt fich bagegen für bie Berechnung 
2öeigrs günftig, inwiefern er toenigfiens ©hnfiurn erft im 34. Gebens* 
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fahre taufen unb im 37. Sebengjabre flerbett läjgt. 2tlte taffen 
Stt>ar ßbrtfium im 19ten 9tegterunggjabre beg 3tuguftu0 geboren 
toerben; aber teiber toerben biefe ^abre mit boppeltem 2lug* 
ganggpunfie t>erfRieben geregnet, unb fo giebt eg faum ein 
Saturn, too nicht ber eine unb ber anbere (Sinolog anberg 
Säble unb feine 2lera anberg fortfübre. ^rtbeffen toilt ich rtid^t 
untertaffen, über biefen Bunft noch bie $orf<hungen oon $rof. 
Dr. ©etyffartb mttsutbeilen, ba biefer namentlich über bag 9tatio* 
cinium beg groben Betau ft<h näher eingelaffen. @r betoeigt 
nämlich, ißetau’g Zeitrechnung, bie man big^er allgemein an* 
genommen, „treidle jum £beil um ein $abr unb jurn £be{t 
fogar um gtoei $abre oon ber toabren Zeitrechnung ab unb erft 
burcb ein Ueberfeben treffe fie nach bem 9legierunggantritte beg 
£itug toieber mit berfelben sufmnmen." $ab in ber Berechnung 
beg Betau ein Rebler mitunterlaufen rnüffe, b<*t man §toar fcbon 
früher toabrgenommmen, inbem feine Chronologie mit zahlreichen 
£batfa<hen ber römifdben, griecbifdben unb bibtifdben ©efdbidhte 
nicht gufammentraf. 5Den Rebler berfelben toeigt nun Dr. 
©ebffarth in ber 2lrt nach, baff Betau in ber Zeit Jtoifdben 
(Säfar’g'Uebergang über ben 31ubifon unb feinem ^obe ein^abr 
§u toenig anfefcte, bagegen in ber Zeit §toif<hen (Säfar unb $aifer 
$£itug in ben fahren üon 47 big 79 nadb ©briftug gtoei (£on* 
fulnpaare alg ordinarii regnete, beren Slmtg^eit aber, toeil fie 
nach ben 3eu9n^ff^n vieler Znfdbriften unb in Uebereinftimmung 
mit ben Angaben beg glaoiug Zofepbug nadbgetoäblte $on* 
fuln — suffecti — ©rfa^confuln toaren, nicht jählen fann. 
©obatb man biefen Rebler beg alten fdbäfcbaren Betau oerbeffert, 
fo fallen bann einmal all bie jabüofen äöiberfprüdbe bwtoeg, 
toeldbe bie bigber gültige Zeitrechnung mit fi<h führte, eg treten 
bie 3eugniffe ber Sitten toieber inÄraft; unb anbrerfeitg treffen 
aber audb alle oon ben 2Uten berichteten ^immelgerfdheinungen 
§. B. ©onnen* unb üblonbfinfterniffe, ^tanetenburdhgänge u. f. f. 
mit ben neuen aftronomifdben Berechnungen jufammen. Sßäre 
bag jtoeite Buch ©äfarg über feine £bflten iw fpamfdhen Kriege 
nicht oertoren gegangen, bann hätte ftch ^etaüiug auch toobl 
nicht einmal irren lömten. 2lUein in ^olge biefeg Berfebeng 
gefdhab eg, baff biefer (Sbronologtft «He (Sonfuln unb Begeben* 
beiten ber römifdben (Sefdhicbte oon Gäfar’g £ob big su £itug 
tbeilg um 1, tbetö nnt 2 Zabre ju frühe anfefcte unb baff bann 
bie olbmpifchen «Spiele, bie im Stobegjabre (Säfar’g ftattfanben, 
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ni$t tote $etaüiuS angie&t, fchon 44, fonbero erfl 42 Sabre 
öor ©brifli ©eburt gehalten mürben unb baB matt beBbalb mit 
Unre#t alle Begebenheiten ber griechifcben ©efdjicbte jener Seit 
um 2 Sabre berabrücfte. Bach biefer fepffartifchen ©orreftur 
be« gemöbnlicben fftatiociniums behält es fi<h aber bann mit 
ben ©abbatbjabren unb ihrem Berbältniffe $tt ben Sauren beS 
ße&ramtes ©^rifti in ber 2lrt, baB ber Beginn biefer Sehr* 
tbätigfeit mit bem ©nbe ober Berlaufe eines [©abbatbjabres 
unoerfennbar jufammentrifft. Serufalent unb fein ©empel marb 
nämli(b in einem ©abbatbjabre jerflört; feine le|te Sßauer 
ftürjte am 7. ©eptbr. (ben 8. ©orpianuS) an einen ©amStag 
beS SabreS 71 nach ©briftuS. (©iebe bie 3ufammenfteEung aller 
©aten oon Sabr ju Sabr im ittuftrirten ßalenber. Sabrgang 
1754.) Geebnet man jurücf, fo toaren oor bem ©abbatbjabre 
Pont 1. Dftober 70 bis 30. ©eptember 71 an folgenbe ©abbatfc 
jabre, nämlich in gleicher ÜDtonatSjeit oon 63—64, oon 56—57 
Oon 49 50, oon 42—43, oon 35—36 unb oon 28—29 nach 
©hriftuS. 9tacb biefer Berechnung, bie mit anberen ©aten oon 
Borfällen in beBfaEftgen ©abbatbjabren jufammentrifft, toar 
alfo oon 35—36 baS erfte ©abbatbjabr nach bem ©obe ©brifti 
unb 28—29 baS lefcte ©abbatbjabr oor bem ©obe beS §etrn. 
S^urt berechnen bie ©yegeten mit groBer Uebereinftimmung unb 
mit 9tücfft(ht auf ben Befucb beS OfterfefteS oon ©eiten Sefu, 
er habe brei Sabre gelehrt unb fei im oierten geftorben, er habe 
bretmal baS Dfterfeft als ßebrer befucht unb fei beim oierten 
9)tale als öfterlamm geftorben*). stimmt man nun biefeS 
Moment ju $ilfe unb hält babei bie ßcbenSjeit ©brifti noch iw 
2luge, mornach er nach ber gemöbnlicben ätnnabme nur 33 Sabre 
lebte, fo fällt ber Beginn feines ßebramteS mit bem ©nbe beS 
©abbatbjabreS 28—29 nach ©briftuS jufaramen unb fchlieBt fi<h 

*) 3" ben biftortfcJjspolitifdjen SBlättern 40. SB. 7. #. 585 u. Hob 
»nirb btefer dhronologifchen Sßerhfiltniffe mit SBeaug auf ben Catalogus Lite- 
rianus über bie Reihenfolge ber römifdjen SJSäpfte gebaut unb mit »ejug 
auf bie Fasti consulares tum $oh. ©eorg »aiter, Zürich 1837 in ber 
oreKif^cn StuSgabe t>on Gicero’S UUerfen behauptet, ber 25. SJtärj beS 2tal)re3 
29 unfexet «era fei ber SobeStag Sfefu eprifti. g§ mirb beigefügt, nicht 
Darüber fei ber Streit, mit toeldjem 3ahre ber (Erbauung gtom’5 ba§ ©terb* 
fahr CJtiJi jufammentreffe uub mirb bafür 781 angenommen, benn im 

*' fe* ber Sm°nb am 25‘ mt* im Ie^ten »‘«tel geftanben. 
S)a* pafdhahfeft lutbetfprfiche biefer Sinnahme. 3beier’8 ßanbbu* ber 
Ghtonol. II. Xh- ©. 421. 
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bie neue meffianifdhe ßeit an ben AuSgang eine« alten @abbatb= 
jabreS als baS SSorfpiel ber neuen meffianifchen 3«it. 

©efefct aber, es toäre biefe nach $etaüiuS unb Sepffartb’S 
©orrektur angeftellte ^Berechnung, unerachtet fie bie beften ©rünbe 
unb alle $aten für fidh bnt, nicht richtig, fo könnte ficb bennodh 
jeber über bie oon ©b^ftoS anerkannte Vejiebung ber Sab&atb* 
fahre 'rüdffi<btli<b unfrer Auslegung beruhigen. Sine Sbee, bie 
er beim beginn feinet SebramteS klar auSfprach, konnte ber £err 
im jtoeiten Sabre feines SebramteS beim Vortrag ber Selig* 
feiten ebenfalls als Abbilb feiner Senbung fefthalten unb jum 
Ausgangspunkte feines öffentlichen Auftretens oor ^ffraet be* 
nü$en. SDer ©ebanke, ben er in ber £)orffpnagoge ju ^ajaretb 
aufftellte, um bie Seit beS feiles für feine 3ubörer anjukün* 
bigcn, konnte mit Nüdfficht auf beffen fröhliche Vebeutung für 
baS ganje Volt auch in jenem Augenblidte ihm nicht entfchtoin* 
ben, too er bie Senbe ber gelten im freien Stempel ber Natur 
für Alle feierlichft auSfprechen tooHte unb rnufjte. 

£ro£ aller Abweichungen fleht nun alfo bennoch bie Ve* 
beutung ber Sabbatbjabre mit ber Senbung $efu <5b>rifti unb 
ber Vegrünbung beS meffianifdhen NetdbeS in toefentlichem 3«" 
fammenhang. ©ie Propheten unb ber $err felber bähen biefe 
auSgefprodhen. $n biefem Sinne haben baber bie Nachfolger 
fßetri als Stelloertreter -©b^fti wob JpauSbalter über bie ©e* 
behnniffe ©otteS, bie Sßäpfte nämlich haben bie göttliche Ver* 
anftaltung ber Subelperioben im £aufe ber 3eit, als bie blutigen 
Jubiläen ber Verfolgungen aufhörten, toieber aufgegriffen, um 
in getoiffen 3«tabf<hnitten baS religiöfe fiebcn §u erfrifcheu unb 
biejenigen ©briften, toeldhe bie Sabre, Soeben unb Die £ageS* 
jeiten beS $errn nicht ernftlidh benüfcen, burch ben Hinweis auf 
ben Verlauf eines größeren AbfdhnitteS jur Vefebrung unb 
Vefferung aufjumuntern. ®ie Äirche beabfiebtigt habet mit bem 
Anerbieten ber Varmberjigteit ©otteS in ihrer Söfegetoalt bie 
Sünbenfchulbner ju tröften, bie Sünbenfklaüen gu befreien, bie 
Stugenbarmen ju bereichern unb bie Untoiffenben ©otteS Sege 
ju lehren. Sie toiü auf biefe Seife kraft ihrer ©eioalt unb 
©enbung $riebe in bie Staaten, ©ehorfam in bie Familien, 
Varmbersigkeit in bie fßaläfie ber Neichen unb Neinbeit in bie 
innere Sohnungen ber ^erjen, überhaupt frifcheS £eben im 
Volk unb fßrteftertbum, in Staat unb Kirche üerpflanjen. Sit 
bengolbenenSdhlüffeln, mit welchen man beimVeginne beS 
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Jubiläums bie fogenannte golbene ober fettige Pforte 
(porta sancta) p Stom fbmboltf<b , mirb baber 

au<$ ber Tempel be3 ^immebs felbft für ©ottlofe erfdjloffen, 
auf bafj ©ott oom Störte feiner «armberjigfeit berab allen 
als gnäbiger «ater entgegenfomme, bte im «lute ©^rifti ibre 
«erföbnung fueben unb mit ihren blutigen Spänen unb betten 
©eufjern bis in3 Slüerbeiligfie §u ©ott borbringen, «ieüeidjt 
fömmt baber au<b noch einmal bte 3eit, mo bie ßirebe, uneradj* 
tet fte ftetö ben ©abbatb bes £errn unb ben $ubel feiner «er* 
fobnung feiert, ftatt ben ißerioben bon 25 ju 25 fahren ju 
folgen, bielmebr tm Sauf bon fteben ober fünfzig fahren ftcb 

enger an baS altteftamentlicbe «orbilb anfcbliefct, um bon 3eit 

p 3ett mit gröberem Statbbrudfe bie Stotbmenbtgfeit mabrer 
«upe gu prebigen unb bon ber Stäbe be3 ^immelrei(be§, bag 
bielen noch fo ferne liegt, allen ätfenfdjen ftets ßunbe ju geben 

natb bem bom £eilanbe felber beftimmten SltiffionSterte: Sbuet 
«ujse, mattf. 4, 17. £uf. 10, 9. 

3um ©bluffe biefeS Chronologien ©ycurfeS glaube i<b 
jeboeb noch barauf btnmeifen 3n muffen, bab aucb bie©bnagoge 
na<b ber amfdbnab, Tractat. ©anbebrin, 97, b. bie Sage be3 

ättefftas als einen taufenbjäbrigen ©abbatb angreift unb babei 
an bie 3Borte be<3 «falmiften 90, 4 ftdb anfcbliefct, ioo 1000 
jabre bor ©ott ftnb mie ein Sag. cfr. ©efrörer’s ^abrbunbert 
be$ $eÜS. II. ©. 254. 

§. 28. ?on ber ^erßinbuttg bes fia affinen gebend mit bem 
re ft 8 io fen c£eßen; finfftt^ ber Jtnl^nnunaen nom ^immef 

auf $taatefomeu. 

Putardj, fagt befanntli# (adv. Colot. 31), „man fönnte 
toobl auf etner Steife bureb bie Sänber ber ©rbe Sßobnpläfce 
bon Sltenfcbeit finben, bie ni(bt mie unfere ©täbte bon dauern 

etngefcbloffen mären, in melden man nidjts bon SBiffenfcbaften 
mtffe, mo man feine föniglicbett ältacbtbaber antreffe., too man 
ft<b bergebenä na<b ^Mafien umfebe, mo fein £anbet unb @e* 
merbe blühe, ba man nidjt einmal beS ©elbeS als WevhfyvSmittds 
bebarf, mo natürlich aucbSbeater unb ©bmnafien frembe Singe 
)tnb; auetn bemungeaebtet mürbe man feine ©tabt finben, melcbe 
mebt bon einem ©ott miffe unb fein heiligtbum habe, mo man 
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nt<ht @ibf<hmüre unb SBahrfagmtgen gebraute uttb mo man 

nid^t Opfer bringe, um ©Utes ju erhalten unb 93öfeS abju= 

menben." $a feiner mar unb mirb fein, ber ni<ht üon biefer 

SBahrnehmung ft<h überzeugen fönnte. Sitte geftigfeit ftaatticher 

Vereine ber SJtenfchen beruhet auf Religion unb ©otteSfurdjt. 

®aS bringt bie Statur beS 3)tenfd)en mit ftd^. ©o gemib er ber 

©efettfchaft anberer SRenfchen bebarf, um fi<h ju bilben unb ju 

erhalten, fo gemib, als er ein Ivov nofoxixov ift, mie SlrifioteleS 

fagt, eben fo richtig mub unb fann er als animal religiosum 
b. i. als löoov deoffsßsg angefehen merben, inbem er fid; beS 

$eimtbtfeinS feiner höheren Söeftimmung unb ber Slbbängigfeit 

bon ©ott, au<h menn er mottte, nie entf(blagen fann. 5Deb^alb 

haben alle ©efefcgeber ihre $orf<hriften unter göttliche ©anftion 

geftettt, öfter als 2luSfprü<he ©otteS erflärt unb überhaupt baS 

religiöfe tBemubtfein ju <Qilfe genommen, um bie menfchliche 

©efettfchaft in ihrem gufammenteben glücflich unb jufrieben 51t 

erhalten. Xenophon behauptet baher au<h, Mem. 1, 4, „bab 

bie älteften Staaten unb SSölfer am gotteSfürddigften unb bie 

oerftänbigften 3eitalter auch für baS ^eilige am beforgtefien 

gemefen feien". Unter folgen Umftänben fann es nun auch 

nicht befremben, bab mir im gefettf<haftli<hen Sehen ber alten 

SSölfer fomie in ihren politifchen ©inrichtungen fo oiefache $or* 

men entbetfen, bie lebigli<h burch ben ßufammenhang beS poli* 

tifchen unb religiöfen SßrhtcipS fiep erflären laffett. 5Diefe 2Bahr* 

nehmung aber bient uns als Uebergang ju ber eigentümlichen 

Slnfchauung, melche mir üon ben ©eligpreifungen als bem 

logifchen Stadjbilbe beS jübifchen igeiligthumS ober ber mofaifchen 

©tiftshütte hegen. SBit glauben nämlich int ^allgemeinen unb in 

jebetn %ty\U nachmeifen ju fönnen, bab bie alte §ütte ober 

ber nach ihrer ©eftalt fpäter gebaute falomonifche Tempel 

burchauS als $ilb beS jenfeitigen hintmlifdben ^ufammenlebenS 

©otteS mit ben äftenfehen aufgefabt merben ntüffe, bab ber 33or* 

hof bebbalb ber ©ammelplaf} beS Golfes unb ber ißriefter oor 

©ott gemefen fei, um ju einem heiligen ©liebe beS Reiches 

©otteS unb ju einem lebenbigen ©teine beS Kaufes fi(h zu 

bilben, bab bie igütte ©otteS felbft als eine ©otteS Stottfommcn* 

heiten entfpredhenbe fpmbolifche ttöohnung baju biente, bie jen* 

feitigen unb bieffeitigen ©üter ber ©erechten im &immel bar* 

tüftelten. Um ju btefem 53emeife überzuleiten, baju fann mohl 

boch ein oergleichenber $inbli<f auf jene alten Böller beitragen, 
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beten polttiföe Serfaffungen, tote (Sdjegg im Seben $efu I. 
©. 464 fagt, ehebem burdfjau« „prieflerlidj religiö« ge* 
toefen unb al« folche nach bem Fimmel einget^eilt 
toaren." SDenn toenn fdjon bie Reiben ihren gefeafd^aftiid^ett, 
politifchen Einrichtungen fo erhabene ©runblagen gaben unb 
bie vergötterten ©Meinungen im £immel unb auf Erben bei 
tyren 6taat«formen im 2tuge bereiten, fo läfct e« fi<h al« 
«Beiden grober Pietät gegen ©ott „ben ©ott £immel« unb bet 
Erbe" ertoarten, bafj ba« 3tei<h ^frael, ba« fi<h bet« al« ein 
ffteidh ©otte« befannte, bab ba« 9tei<h Bfrael, gu beffen ©otte«* 
Erfenntnib nach ben Propheten alle Sölfer gelangen fallen, i« 
feinen Einrichtungen nicht toentger vom göttlichen ©eifte berührt 
getoefen toar, al« bie Reiben vom ©eifte ihre« irrigen ©lauben«. 
©a gang Sfrael einft mit feinem Stempel, too ©ott mitten in 
feinem Solle lebte, fo innig Verbunben toar, bab man fein 
Sfraelit fein lonnte, toenn man nicht alljährlich einige 2M bort 
betete, ba ^frael beim Stempel allein Vergebung ber ©ünben 
erhielt unb bort opferte, fo tolirbe berjenige, ber ba« meffianifche 
*oll, ba« toahre ^frael abfehilberte unb be« Tempel« vergäbe, 
gerabe fo hanbeln, toie toenn einer von einem Sanbe fpräche, 
unb vetfehtoiege bie ^auptftabt, ober er rebete von einem Solle 
unb vergäbe be« Raupte« unb be« Äönig«. ©a« 9tei<h 3frael 
läbt ft<h nicht benlen ohne feinen Xempel unb hatten toir 
Ehriften in Ehriftu« «Qfefu« nicht ben lebenbigen Stempel belom* 
men, „in toeldjem bie ©ottheit leibhaftig toohnte", toäre ©ott 
im SJtenfchen $efu« nicht 2ftenf<h getoorben, unb toohnte unter 
un«, toäre Ehriftu« nicht nach ßerftörung feine« Seibe«, al« 
fleifchtiche &ülie, nach ttebertoinbung be« natürlichen Stöbe« 
toieber vergeiftigt, al« fchöner unb feftgegrünbeter, verherrlichter 
Tempel auferftanben, toäre er nicht al« ber Eingebome vom 
Sater voll ©nabe unb SBahrljeit (Urim unb Thumim) anju* 
fehen, toahrlich toir tonnten nicht ba« toahre $frael un« nennen, 
toir glichen ben jerfireuten Suben, bie bie mpftifche ©egentoart 
ihre« ©otte« verloren hüben, bie Kirche fönnte fich nimmermehr 
ben Seib Ehrifti nennen, Ehriftu« hätte nicht toahrhaft ben 
alten Sunb voüenbet, bie ©chechinah.b. i. bie einft bei $frael 
toohnenbe Herrlichkeit ©otte« toäre auch un« verfchtounben. 
^nbem toir aber nun nachtoeifen toerben, toie Befu« h^, too 
er ben ibealen ©runbtifj feiner heiligen Äirche enttoirft, auch 
be« $eiligthum« ober ber himmlifchen Herrlichkeit gebenfet, in 
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bie er einft fein Bolf ju ©ott unb beim Bater »er* 
fammelt, fo ftnben mir, ba§ ber §err baS ©efammtleben beS 
BolfeS ©otteS feineSmegS formlos unb als ein bürreS Aggregat 
fütücber dugenbzmecfe barftettte, fonbern er hot ben lebenbigen 
Tempel ©otteS, ben er bem <Qerrn auf bem Reifen beS ©laubens 
an ibn erbaute, als ein &auS mit ber gülle alles bimmWen 
Segens abgefd^ilbert unb bur<h biefe ^ufammenfteHung mit ben 
mähren £eilSgütern alle jene finnüollen Symbole meit über* 
troffen, in melden bie &eibenDölfer einft ihren politifchen ©in* 
ricbtungen einen ibealen, bimmlifcben Slnftrich gaben. 2BaS 
lefctere betrifft, motten mir hier nur einige politifche formen 
näher ins Sluge faffen. die alten Bölfer faben 5. B. ihre 
ßänber meift als Reiche ihrer ©ötter an, faben ben fiberifcben 
Fimmel, bie ©eftirne unb baS Firmament als SBobnung ber* 
felben, als ©ötter felber an unb tbeilten.fobann gern £anb 
unb SSolC nach ben ©rf Meinungen ber Dbermelt ober beS Rimmels 
ein. daher fonnteßanne (©rfte Urfunbe ber ©efähid^te. S. 44. 
Bähr’S Shmb. S. 100) ju bem SluSfpruche berechtigt fein, „ber 
globus coelestis fei nicht nur in ber^bee Dom^imntel auf bie 
©rbe gefommen, nein, bie Sänber ahmten ihn einft auch in ber 
©eographte beS SanbeS nach" „So tbeilten bie^uranaS 
baS inbifcbe Sanb als ein heiliges, bimmlif<beS Sonb aftro* 
nomifch in 56 defa’S ober Legionen, unb unter eben fo 
Diele Sternbilber bringt bie chinefifche Slftronomie, melche 
auf ber inbifchen beruht, ben geftirnten Fimmel. da bie Tempel* 
bauten ohnehin fpmbolifche Beziehungen begünftigten, fo holte 
auch ber berühmte inbifcbe Somnath*dempel in ©ugurate (nach 
tttitter’S ©rbfunbe Don Slfien, III. S. 43 unb IV. 1. S. 551. 
©örreS SJtpthengefch. I. ©. 169) ebenfo Diele (56) golbene 
Säulen", dergleichen ntufj auch bie ©intheilung beS inbifchen 
BolfeS in Dier ftreng gefcpiebene Älaffen befanntlich auf eine 
religiöfe Slnfchauung bezogen merben, ba§ nämlich bie oberfte 
klaffe, bie Brahminen, aus bem Raupte Brahma’S beS 2öeit* 
fchöpferS herborgegangen feien unb befcholb ber SBeiSheit fi<b 
ju befleißigen hätten, die Äafte ber Krieger (ßfchatrpaS) fei 
bagegen auS ben fräftigen Sinnen u. Schultern, bie ber ihufleute 
(BaifpaS) aus bem auf Nahrung beforgten ßeibe unb bie ber 
SubraS ober Slcfer* unb ©emerbsleute auS ben bemeglichen Beinen 
beS Schöpfers heroorgegangen. ^n $olge biefer Biertheiligfeit 
befam bie ßahl Bier ein Borredht, um barnach Unterabtheilungen 

15 



m 
SU bitbcrt, unb bon Sohlm melbet im SBerfe „ba3 alte ^nbien 
®- 68, ba& au<h bie inbifd^en &eere nach ber SBter georbnet 
mürben, unb ben tarnen ©baturangen b. i. bierförperig (? bier= 
eefig) führten, baß ba$ ©anje fo mie jebe, auch bie geringfie 
SCruppenabtbeilung aus ben hier Seftanbtbeilen: ©lepbanten, 
StBagen, ©abafferte unb Infanterie beliebe, unb baß bie Drbnung 
beS $eete& in ber (Sd^lad^t ein gefcbloffenel Siered (Quarre) 
birfieHt. Stucb merben bie Serftorbenen außerhalb ber ©täbte 
unb Dörfer nach ben hier Söeltgegenben bin, faftenartig abge* 
fonbert, begraben unb tritt bie Siersabl, bie au<h ben k^eiten 
ber Seba, ihrem 9teligion3bu<be, ju ©runbe liegt, noch fonfi 

* bielfacb im £eben $ett>ot. Son bem retigiöfen ober bielmebt 
abergläubigen Stegppten*) ift obnebieß §u ermarten, baß 
affe ©rfebeinungen be$ politifd&en SebenS auf eine heilige epm= 
bolif Don höheren Gingen bermeifen. ftta<b ßreujer 6pmb. 1. 
6. 390 unb 395 unb ©trabo’3 ©eograpbie, nach SDiobot bon 
©Wen toar bieß Sanb in 36 Bornen (gelber, ©ebiete) einge* 
tbeilt, entfpredhenb ben 36ßtmmeUbefanen im ST^ierfreife. 
SBie jebeS §immel$rebter fein l&ov, feinen ©ott batte, fo batte 
audb jeber Stornos fein bem oberen £cöov entfpredbenbeg heiliget 
^biet mit feinem Tempel. Stile biefe Tempel bilbeten bann 
mieber ein großes ©an§e, fo baß Stegppten als Slbbilb beS 
Rimmels zugleich mieberum als ein großer Stempel ju be* 
trachten toar. SDer bl. Sluguftin läßt baber (de civit. Dei 8, 23) 
ben STriSmegiftoS fragen: „Söeißt bu nicht, baß Stegppten baS 
Silb beS £immels ift, ober maS richtiger ift, bie Heber* 
tragung unb lieberlaffung bon Stffem, maS am Fimmel bor* 
gebt, fo baß man mit größerer Sticbtigfeit fagen fann, unfer 
Sanb ift ein Sempel ber ganzen SBelt." ©3 berfteht fidj, baß, 
menn baS ganje Sanb ein Stbbilb beS Rimmels, eine Rimmels* 
befdhreibung, t<b möchte fagen Hranograpbie barfteffte unb 
fammt biefen Stebieren nad> ben brei Obergöttern mieber tn bret 

gerftel, au<b bie Stempel in ihrer Sauform unb bintntel* 
flauer $arbe mit ben Silbern bon ber ©fliptif, mit ben Silb* 
niffen bon ©oitne, ffftonb unb anberen fiebtbaren ©efdjöpfen 

*) ®»e STcßWte» teilten aitdfj alle SKcnfctjen in toter ßlaffen: 1) SRu 
(bie 2Ieflr)pter), 2) Staamu (©emiten), 3) Stafyfi (Sieger) unb 4) Xamafju (bie 
SSölfer im Storöcn). — ©ie ©inttjeilung be§ ©taateS in üier ®olf§tf)eile 
finbet fid) aud^ in SJiaceboiticn, im alten SCfjeffalien bei ben fautafiföen 
S&erimt, im alten 2Ußen unb ben meiften alten SJöltern. 
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fo auSgef<hmüc!t toaren, ba§ fie ganj baS Silb beS Rimmels 
trugen; unb ohnehin mufjte au# nach feeren’« 3-been II., 2. 
©. 141 ber SolfSeintheilung 2tegpptenS bie Sierjahl als bie 
Bahl ber Elemente unb aller SluSbehnung im Waume ju ©rwtbe 
liegen. Wicht minber »erfuhren auch bie Werfer, alle formen 
im StaatSleben in baS Kleib einer reltgiöfen ©pmbolif gu hüllen. 
2Wit Wüdficht auf bie frühere Slanetenjahl jerftel einft baS per* 
fifd^e Gleich in f i e b e n ©tatthalterfdhaften unb über biefe regierte 
ber König beS SanbeS gleich bem freunblichen ©otte Drmujb, ber 
bie ^tmntlid^e Legionen burch bie fieben SlmfchaSpanbS, als 
höchfte ©ngel, lenfte. S)ie Könige aus ber 2)pnaftie ber ©affa* 
niben felber liefen fi<h im britten unb öierten $ahrhunbert 
nach ©hriftuS noch ,,©ott" nennen. 2)er Königsthron [leite ben 
£immmel »or unb hieb auch fo. Wm £hronbache befanben fleh 
»ier Sögel mit Sejug auf bie »ier ©den ober ©nben beS igim* 
mels, benen öier ©eftirne am Fimmel unb »ier Sögel beS 
Rimmels entfprachen. ^n ©fbatana, ber £auptftabt beS mebifch* 
perfifchen Reiches, h^tte ber ©teüoertreter öon Drmujb eine 
Surg auf einem £ügel, ber mit fieben Wtauern umgeben mar 
unb beren jebe burch oerfchiebenen $arbenanftrich mit ben ge* 
bräunlichen Slbbilbungen ber Planeten übereinfam. SBenn bann 
bie ßenbaoefia lehrt (Kleuder’S ßenbati. HI. ©. 60), Orrnujb 
habe an ben »ier £>immelSenben »ier Söachen aufgefteüt, um 
über bie giyfterne Sicht ju haben — Stafcbter fchüfce Dften, 
SateöiS bemache benS&eften, Senanb benWlittag unb über ben 
•Worben fei £aftorang, fo fann es nicht anberS fommen, bafj 
auch um ben ißerferfönig als baS Slbbilb beS Drmujb ein Soll 
ftch fchaare in »ier St^eilen unb S)fchemfchib foU in ber £hat 
baS Soll fo eingetheilt ha^en- Kreujer’S ©pmb. I. 6. 711. 
SDaS perfifche Soll mufjte in biefer 2lrt bie ganje Wtenfchheit 
repräfentiren, fo meit ihr bie Sonne, ber perfifche Sichtgott, 
leuchtet, unb noch heute fehen baher bie perfifchen ©ofi bie 
Sierjahl als baS Sßrincip beS 211IS an unb tragen gleich ben 
alten Wlagiern noch ihre üierfnotigen hl* ©ürtel. 2>ajj aber 
auch bie ©hinefen als geborene ©pmbolifer in allen ©lüden 
bie ©rfcheinungen am geftirnten £immel oielfach nachahmten, 
tann fchon gar nicht befremben. Wach ben ÜWittheilungen, melche 
Sähr auS mehreren Schriften fammelte I. ©. 164. 205. 198 
ift biefem Solle baS du abrat bie gigur beS UnioerfuinS 
überhaupt, mie beS Rimmels unb ber ©rbe inSbefonbere. Sie 
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^erlegen barum jenen in hier £aupttbeile, bon benen jeber unter 
einem ©eniu« ftebt, ber augleicb &err eine« ber hier ©lemente 
ift. $ie ©rbe benfen ft<b bie bezopften ©btnefen al« ein flache« 
9te<btecf, ©bina aber felbft al« ba« 9teicb ber 9Ritte; unb al« 
,,ba« ^immitf^e fßeicb" geltenb (Witter’« ©rbfunbe bon 2lfien) 
&at e« jur Signatur (□ □) jmei Omabrate, mobei bie Ver* 
boppelung nach Väbr megen ber Vilberfcbrift toobl als ein 
plaralis excellentiae gelten foE, ma« anbere bieEeidbt e^er al« ein 
S3ilb be« fllaume« bon Zimmer unb ©rbe anfeben merben. 
SDarum trnrb auch bom 9ia<bfolget be« ßaifer« g)ao gemelbet, 
er ^abe über ba« <$inefifcbe ffteicb 12 3ftanbarinen gefegt, naefc 
bem er ba« ganje Sanb nach ben hier SBeltgegenben in hier 
Steile gerieben batte (®örre’« I. 17), toäfy 

renb ba«felbe Gleich ju anbren feiten bom Äaifer ©dbi^orangti 
nach ben Planeten in fieben fßrobinaen unb mieber fpäter 
nach ber Babl ber SDefane in 36 ©ebiete getbeilt mürbe. 

$nbef[en führte e« ju toeit, mottten mir auf bie fiberifd^en 
$a<bbilbungen im gefeUfcbaftlicben Seben ber alten SSölfer un« 
ju ausführlich einlaffen. SDa« Obige genügt fd^on für unfren 
3mecf. «Eicht au bergeffen ift jeboeb, bajj bie Orientalen unb 
alten Hölter auch ihre Stempel unb «Stabte mit Veaug auf ihre 
religiöfe Spntbolif, toelcbe ihnen bie Vetrachtung ber «Natur 
barbot, anjulegen pflegten, ffixt bl. Slrcbiteftur giebt un« babon 
3eugni§. 2Bir fommen aber auf biefen tynntt beim Vergleiche 
be« alten £uttenbaue« mit ber Vieraabl nodb tura aurücf. «INofe« 
bat alfo biefe^abl bei berStettung be« Volte« im Umfreife um 
ba« «peiligtbum toobl auch nicht blo« nach ben ©runbfäfcen ber 
äußeren Stegelmä&igfeit erleben, ©benfo tann e« nicht leere 
Spielerei ober planlofe $orm getoefen fein, toenn berfelbe biefe 
3abl unb ba« Vterecl bon ben Belten auf ba« §eiligtbum be« 
^errn antuanbte. S5a auch bie ^ttninelblaue Barbe an ber 
äufjeren Vebecfung ber £ütte fo beutlicb auf ben bimmlifcben 
©baratter be« Belte« unb feine Vorbilblicbfeit für ba« Benfeit« 
fomie aur 2öol;nung ©otte« in ber £>öbe bertoeifet, fo ift ba« 
Vierect unb bie Vieraabl entfebieben eine bemeffene ©rfcbeinuttg, 
um für religiöfe Bbeen al« 2Inbalt«punft au bienen. §at ja 
boeb ©3edbiel auch beim bifionären Stempel, bat boch felbft Bo* 
banne« in ber geheim. Offenbarung bie Vieraabl al« ©runbform 
bon bem bimmlifcben Berufalem unb ©otte« Stempel berborge* 
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hoben. ©ott ioill eben olle Oon allen ©nben ber SBelt in fein 
£aug berufen, toie eg fid& auch 9Watt^. 4, 25 beraugftefll. 

ttebrigeng bat ©^riftuö au<b bie ßtoölfgabl bei berfelben 
Gelegenheit f too er bag $beal üont lebenbigen Stempel ©otteg 
enüoarf, mit offenbarer 2lbfi<btli<bfeit beibehalten. S)enn in 
ber Stacht oorber betete ber^err; früh „führte er feine Sipofiel" 
allem SSolfe oor, er fe|te fie alg ben Sßriefteroorbof in bie 2Jtitte 
beg oon allen ©egenben oerfammelten $olfeg unb in bie SJtitte 
oon biefer fichtbaren Äird&e legte er bag göttli<$e $beal ber 
Äircbe ber Slugerioäblten. Offenbar befolgte ber £err bag ge* 
fcbicbtlicbe «ßorbilb oon ben 12 ©tämmen $fraelg unb ben 12 
Söhnen $afobg. Ob unb lote aber biefe ßtoölfgabl bei ftfrael auch 
fiberifcher Sebeutung fein foEte, ift tyn bie $ra9e- Katio* 
naliften ftnben natürlich barin nur einen mptbifeben Kebel in 
ber S3orgefcbi<bte ftfraelg, um beren ©laubtoürbigfeit gu ber* 
bädjtigen, fie feben barin eine Kadfmffung beg Sthierfreifeg. 
Sollen fagt baber in feiner ©enefig (©. 429 u. ©inleit. ©. 76), 
bie ifraeütifd&e ©tammoerfaffung fei oon ben fabäifdben Arabern 
entlehnt, ©örreg 3Jtptbengef<b. I. £b- ©. 523 fudjt toenigfteng 
einen 33erglei<h auf 3toif<hen ben 12 ©ternbilbern im £btofreife 
mit $afob’g ©öbnen unb namentlich auch mit ben Segnungen 
an biefe. $uba ift nach ihm ein junger £öme, oon bem ber 
©cepter nicht toeiebt, meil auch bie ©onne im 3eicben beg Sötoen 
befonbere £ipe bringt; bei ®an, bem ©eraften (©erlange), ber 
in ben 2öeg tritt, beult er an ben ©forpion; bei ©ab bem 
tapfren Ärieger mufj bag nädbftfolgenbe ©eftirn, ber ©d&üfce, 
berbalten. 2Benn auch bei einigen ©ternbilbern unb 3afob’g 
©öbnen gar fein 33erglei<bunggpunft ftdb geigen toill, fo macht 
biefj ben Nationaliften boch feine ©orge um ihr iß^antom. 
©örreg meint, bet 3abulon unb 3ffadbar oerberge ft<h ber aftro* 
logifche ©inn; I. ©. 5523; beiSlffer, 3Hephthali unb ^ofeph 
fteheerauch toieber nicht in fonberlid) auffaflenöer $erfnüpf* 
ung mit ben näcbfien ©örreg, ber biefe ©<hrift noch in 
jüngeren fahren alg ißrofeffor ber ©econbärfdbule in ©obleng 
fdbrteb, meint baber, eg rührten biefe Slbtoeidbunaen oon einer 
freien S3e^anblunggtoeife, „ ihre Urheber Ratten fich feineg* 
megg mit genet&liafif<$er Slengftlidbfeit an bag oorliegenbe Ka* 
turfebema gebunben. ®ag ertoeife fi<h benn auch aug ber Sin* 
orbnung beg fiagerg, toie SKofeg feftgefefct." ©o ^at näntlidb 
33tofeg $uba, ben ttötoen, im Dften, SDan, bie ©erlange, im -Korben, 
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Stuben ben ©tiec im ©üben unb, toeil Sebi bem £abernafel in 
nätbfter Umgebung ju bienen batte, ©phraim, ben ©obn be$ 
3°feW*, an Rebhthali’S ©tefle im SBeften um bie §ütte beS 
&errn aufgeftettt unb fo eine Rnorbnung unter ben ©tämmen 
getroffen, ba§ man barauS feineStoegS ein ben Reichen beS tyitr* 
freife« in ber Reihenfolge entfpredhenbeS äflerfmal auSftnbig 
machen fann. 5DefegIeidben fann man feinen auch nur entfernten 
&intoeiS auf bie Sieben ber (Sfliptif entbeden, toemtSKofeS bie 
ätoölf ©lamme einft §unt ©egen* unb $lu<hefprechen in jtoei igälften 
tbeilte. ©örreS meint jütar, bei biefet «ertheilung fei „eine 
batbgebunbene Sßillfür ju entbeden", trenn hier nörblidhe 
unb jtoei fübüche Reichen ben ©tämmen entfprechen, bie auf 
©arijira fegnen füllten, (©imeon, Sebi, Quba, 3ffa<har, mit 
^ofepb unb Benjamin), unb trenn umgefebrt hier füblicije unb 
Sioei nörblidhe Reichen bie anberen ©tämme bezeichnen füllen, 
bie auf ©bal zum fluchen ftanben (nämlicb ©ab, Slffer, SDan[ 
Repbtbali mit Rüben unb ©ebuton). 2Wein bie ©ntbedung 
„einer balbgebunbenen SöiHfür", fotoie bon „nicht febr auf* 
fattenben «erfnüpfungen" fann für bie borurtheilsfreie $orf<hung 
nur ben «etreis liefern, ba§ ber Rationalismus bie ßtrölfaahl 
ber ©tämme $frael’S nicht oom redeten ©efichtspunfte aus be* 
trachte, Sufäüige Analogien fönnen hier feinen 23etreiS geben. 
„SBenn j. S. Rüben, ber ©rftgeborene, baS Säger beS 23aterS im 
Greife ber ßtrölf befteigt unb ihm baber baS erfte Reichen, ber 
©tier entbrechen foU, baS mit bem SDomicil ber SBenuS ber* 
bunben ift", fo hätte hiernach RtofeS einmal ben ^rrthum an* 
berer alten Rtythen anerfannt, toenn nach ihnen ber ©tier in 
ber ^rühltngSnachtgleiche ju fielen fommt, anbrerieitS haben 
auch anbre ©öbne $afobS $. ©. ©imeon unb Sebi erhebliche 
©jeeffe begangen, ohne baff babon bie ©fliptif eine ©brache 
führt. SBenn fobann ©örreS unb anbre bor uub nach ihm 
Benjamin, ben SBolf, mit bem 2Bibber „in unjtreibeutiger ißer* 
binbung" jufammenftnben, fo gehört baju eine ftarfe Trübung 
be^ Augenlichtes, um jtrei nach ©eftalt unb SebenSart fo berfchie* 
bene Stetere mit einanber ju bertredhfeln. ©ollen aber ©imeon 
unb Sebi befchalb, toeil fie beibe ftch an ben ©ichemiten rächten, 
(gen. 34) „ben ßtriUingen entfprechen unb zugleich in ben ßrebs 
hinübergreifen", fo Reifet bie& jmei ©tammfürften einmal als 
<£itt ©ternbilb anfehen unb bann toieber als Abbilber bon 
jtoei, toährenb bo<h Sebi toegen beS priefterlichen ^Berufes ganz unb 
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gar au$ ber betau^fäUt unb burcb ©pbraim unb 
NtanaffeS für 3ofepb unb Sebi bie 3mölfeabl ergänjt mirb. SQöiU 
man alfo na<h SIrt beS Nationalismus bie 3mölf§abl ber ©tämme 
3frael’S betrauten, fo tann man ben Slnforberungen ber 2Sabr* 
^eit unb 3uberläffigfeit unmöglich bottfommen genügen; unb 
hoch fcpeint es, bajj bie ßtoölfjabl bei ben ©öbnen ftalobs 
ebenfo bebeutungSbott ift, als es auch auffallen mu&, mie $frael 
nach SftofeS gen. 25, 13 ebenfalls 12 ©ohne erzeugt, metcbe 
SS. 16 als „bie jmölf dürften non ben ©tämmen ber 
Äinber $fraels" bezeichnet merben, unb ba auch bie faracenifchen 
Araber zu Ntubameb’S &\Un noch mit ben Nabatbäern in 
zmölf SCribuS verfielen, beren jebem ein 3obiafal^i<^cn heilig 
mar", mie non ©üblen in feinem SBerte Genesis ©. 257 melbet. 
©. ©äpr’S ©pmbol. I. ©. 203. Nun berfucht eS ©äbr, biefe 
©rfcpeinung für ^frael burcb 3ableufpmbolif erllären zu motten, 
mäbrenb er für bie $eibenbölfer lebiglicp bie ©ilber beS 
IreifeS als SluSfunftSmittel gebraust, um bie 3®ölfjabl in 
mandben ihrer ftaatlicpen ©efettfcbaftsformen zu erflären. ©r 
meifet hierin neben ben Arabern auf jenen dbinefifcpen Äaifer 
bin, melier über bie biet beS Neides jmölf Ntanbariue 
fe$te, auf bie 12 Nrdhonten, melche in ©erften nach ber 3ab* 
ber ©tämme (Xenopb- ©prop. I. 2, 4) über bie üier Nienfcben* 
alter Knaben, Jünglinge, Ntänner unb ©reife gefegt maren, 
auf bie zmölf fürfilicben ©ebiete, melche neben ber biertbeiligen 
Äafteneintbeilung in Slegppten beftanben Diod. Sicul. 1, 66. 
(54); fomie auf bie 36 = 3 x 12 ©robinzen SlegpptenS, beren 
©intbeilung auf ber Slnnabme beruht, bafj ber &immel gleich* 
falls fo biete SDelane bube unb bafj fobin 3 Getane immer auf 
ein ©ternbilb leimen. Natürlich bergiefjt er auch ber ©riechen 
nicht, bei beren politifchen ©etbinbungen bie 3toölf$abl mirtlich 
auffattenb erfdjeint. Nach £>üttmann’S Urgefchichte beS ©taateS 
§ 10. ©. 45 maren es ja 12 ©ölferfebaften, melcbe fi<h als 
Urbemobner um baS belpbifcbe ^eiligtbum bereinten. ©benfo 
biele ©enoffenfebaften biibete baS ©oll ber panier an unb 
auf ber Äarifchen ßüfte. ©ben fo biele jäblten bie Slchäer im 
©eloponneS. Slucb Sltttfa verfiel nach $efrop’S Stnorbnung in 
12 Drtfchaften, unb Silben felber unterfchieb bei feinen hier 
altbürgerlichen ©lammen 12 ©btatrien. SDer Slreopag beftanb 
ebenfalls urfprünglich aus ebenfo bielen Nlitgliebern unb ber 
©bäafeitfbüig mar als $errf<her oon 12 Sleltejlen umgeben. 
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Bei ben ©truSfern unb ihren Stachbdrn, ben 0iömen geigt 
ficb biefeibe 3a^l in ber SBerfaffung«gefd^>id^te als heimifcij. $a 
felbft bie altgermanifchen SBölfer, befonbejrS bie ©othen, jpelc^e 
12 23olfSältefie, genannt SDiar ober SDrottnar, als Stifter ober 
fßriefter bem Obin guorbneten, fornie auch nach Gitters ©rbfunbe 
Oon Slfrifa <5. 325 felbft bie AfcbanteeS, bie mit anderen Siegern 
oerbünbet einft 12 ©tämme bitbeten, flehten btefer tymbotifd&en 
■Sa^t befreundet ju fein. Auch ißlato, ber ßiebhaber idealer 
^olitif, üerfe^lte nid^t, fotoohl feinen Stfufterftaat als auch feine 
©entralftabt nach ber 3mölfgahl jerfatten gu taffen (de leg 6.); 
er tooHte natürlich durch ^efthalten biefer 3ahl bie Anfchauungen 
ber ppthagoräifchen ©<hule ehren, melche bicfe 3ahl als bie 
3abl der SSoUenbung anfah; be&balb fagte ja ©ofrateS im 
$bäbrus, bafj „alle Ordnung beS UniüerfumS in ber 3mölfgahl 
besoffen fei; ©ott habe Alles nach biefer 3ahl bei ber ©Köpfung 
bemeffen, fie fei bas ber 3bee beS ©angen eigenthümliche £Ulb, 
Joeil fie das Stunde (xcä yag xvxXixov) barfteüt.'' Slach biefen 
5Daten gu fd^lieben, märe es tädbertidb, menn man bei den Sitten 
die ßtoölfäabt als gufäHig etflären moHte. 2öeil man au« 
ihren aftronomifchen ©djriften unb 3cit^ntbeüungen meifj, bafj 
)te ben jährlichen Kreislauf ber ©onne innerhalb ber 12 ©tern* 
bildet mohl fannten, fo bleibt auch nichts anbereS übrig, als 
bafj man bie Bedeutung biefer 3al)l durch ben §intoeiS auf bie 
^ternbibber beS ^^ierfreifeS erflärt. Natürlich fann man nicht 
baS gefchichtliche ©ubftrat hüttoegläugnen, nach welchem die 3ahl 
ber ©ohne $afobS toirflich bie 3ahl 3®(Mf auSmachte. tiefer 
hiftorifche Sefunb macht uns aber auf bie SBege ©otteS auf. 
merffam, beffen Weisheit es gefällt, bie 2Betfe feiner Offen, 
barung auch durch Analogien in ber Statur gu berherrlichen 
und ben SDlenfchen bie höhere Bedeutung mancher SSorfommniffe 
im Reiche ©otteS nahe gu legen, £at er doch auch bie ©eburt 
feines ©ohneS ben fternfunbigen Magiern beS borgen lande« 
durch eine auffallende ©rfcheinung in ber ©ternemoelt angegeigt. 
®ie ^mntel ergäben die $errlichfeit beS §errn auch in ber 
©ef<hi<hte. c£>et ©ott 3fxrat^ heijjt ber ©ott Rimmels unb ber 
@roe. Nichts gefchieht oom AHmeifen ohne ißlan unb Abficht. 
3mar hat ©ott durch SJtofeS oor dem ©ternenbienfte fein SBolf 
ioarnen laffen; denn man trieb mit bemfelben ben fonberbarften 
Aberglauben, indem bie ©ternbeuterei bie ©chitffale ber SOlenfchen 
und bie Abhängigfeit ber 3ufunft mit ben ©inflüffen be« 
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ftberifdhen Rimmels, mit Äometen unb platteten unb bergt, in 
eine innere'-Berbinbung brachte; 3)eut. 4,19. 17, 3. Ks barfunS 
aber bemungeadhtet nidht trunbent, trenn auch $frael, baS fid^ 
rermehren füllte, trie bie ©terne am ^tmmel, trenn baS HuuS 
$afob’S, ber bie Himmelsleiter fab unb beffen Hatten ber 
Prophet Ü3ileam burch einen ©tern fo glänjenb erfchaute, in 
ben ©eftirnen fi<b ©otteS ©röfje unb äöerfe betrunbernb an* 
flaute. SDer Sßfalmift frnbet es baber gar nicht göfcenbienerifch, 
5U fagen, baff ©ott fein ßelt in ber ©onne nehme, mit ibr 
trie ein Miefe feinen Sauf am Hornel burc^eite, um alles ju 
erträrmen unb ju SSölfern mit allerlei ©prache non feinem 
SBirfen ju reben. ^frael ift bas 2lolf ©otteS, beffen ©iege 
felbfl burdf) ben ©tillftanb beS ©onnenlicbteS begilnftigt trorben 
(ßofua). 2)ie ganje ©d^öpfung ift ja fo georbnet, bafj bie materielle 
finnliche 2öelt als Parabel ber geiftigen ©pbäre erfebeint, toie 
baS 2tuge bem Si<hte ber ©rfenntnib unb bie SBiHenSfraft ber 
nor* unb rücftoärts betoeglidhen ÜbtuSfel entfpriebt. $3äbr tüill 
freilidb eS abgefchmadlt finbett, trenn man fagen trollte, bab 
3efuS tregen ber jtrölf ©ternbilber beS ^^terfreifed jtrölf Slpoftel 
auSgetrählt h<*&e. ®arin hflt er tu biefer Kombination aller* 
bings einiges Me<ht. 2Btr fudhen in ben ©ternbübern, biefen 
confreten ißbnntafiegebilben ber ©ternbeobaebtung, nidht non 
ferne bie beftünmenbeUrfache; bie nädhfte toar bem Herrn ^ne 
ßtoeifel, eine Uebereinftimmung ber $aht ber geiftigen ©tamm* 
fürften für bie neue HeilSorbnung mit ben ©tammoätern beS 
Golfes ^yfrael anjubeuten. Kr als bie ©onne ber ©erecfytigfeit 
mollte in ber Umgebung biefer Männer als ber geiftigen 3Säter 
für ben neuen ©unb toie ^afob in ÜDtitte feiner ©ohne ftehen 
unb für bie ilunbe oom Meidhe ©otteS im -Mtunbe feiner Slpoftel 
feinen Sauf um ben KrbfreiS rollbringen, toie bie ©onne im 
Greife ber ©ternbilber, aber nicht toeil auch bie ©onne um 
ben KrbfreiS fi<h fo betregt. $efuS beobachtete in Slllem ©efefe 
unb Siegel, mehr als bie ©eiehrten oft erfennen. 2Sir feiern 
ja auch h^te noch Dftern in Uebereinftimmung mit bem 2luf* 
leben ber -Matur im $rühlinge, ohne bamit jU fagen, baff bie 
Muferftehung beS Herrn befehd tbentifch fei mit bem Krtoachen 
ber ©efdhöpfe aus bem SBinterfdhlafe, unb auch Sifrael fchlachtete 
fein Dfierlamm nicht in nothtrenbigem, innerem ßufammenhange 
mit ber Befreiung auS ben fteffeln ron $älte unb §roft. ©ott 
fügte es alfo, bafj 3>ufob 12 ©öhne erhielt, um feinem $olfe 
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btc Sßürbe feiner SluSertoählung ^ cin am öimmel 
ju geigen unb baS Sicht ber Erfenntniß beS magren ©otteS m 
m$en. Unb tveil auch alle anberen Söller gu biefem Sichte 
ber SBahrheit gefangen [offen, gefchah eS toohl auch abfichtlidb, 
baß .gfrael fi<h eines foldjen ÄinberfegenS erfreuen foffte. Säge 
ber ßtoölfgahl bei ffttofeS gar feine fpmbolifche Segiehung gu 
©runbe, fo faffen fich manche Umftänbe in ber 2lrt, wie ft<h biefe 
,3abf manchen ßufäffen h>erauöfteffte, nicht genügenb er* 
Hären. Um biefe ßahl gu erhalten, mußte g. S. für Seoi ben 
gum q3riefterbienfte berufenen SolfSftamm, aus Sofetfg Stemifle 
ein Erfaß fommen in beffen gtoei ©öhnen Ephraim unb 3Ras 
naffej SDiefe dharafterifche Erlernung giebt un« für bie genea* 
^gtfche Ueberetnftimmung ber ©ohne gafob’S mit einer höheren 
Sebeutung einen beutlidhen Slnhaltspunft. Äennt bodh fchon 
3°W m feinem Traume bie ©onne unb beren ©ternfulber 
als einen Serglei<hungSpunft gur gamilie Satob’S, toenn auch 
tn auffaffenbem ©egenfaße, baß fi$ nämlich bie ©ferne nicht 
um bie ©onne als $ater, fonbern biefe mit 11 ©fernen um 
einen berfelben öerehrenb neigten, $ie 2lrt, mie Säht ft# bie 
Sfoölfgahl im mofa. Äulte gu erflären fu#t, baß biefe’Sabl als 

^ier mit bcr Örtlichen SDreigahl bem 
^?lfe ofrael ©ignatur eines SunbeSPolfeS geben fpffte 
toahrenb biefelben fahlen Sier unb SDrei ab Seflanbtheile ber 
heuigen ,841 ©ieben nur ben «unb ©otteö Anbeuten [offen 
©hmb. I. ©. m, fcheint eher eine fünffache Slbfiraftion„ al$ 
etwas Naturgemäßes unb ©innenfäffigeS gu fein. $n folcher 
2lrt tooffte ©ott fchtoerlich feines SolfeS Sehrer fein. $aß toter, 
brei unb fieben toie gehn unb gtoölf im mofaifchen Äulte neben 
40 als bebeutfame üftaafe unb formen hertoortreten, mirb ben* 
Renner mofaifcher Einrichtungen nicht gtoeifelhaft fein. SDie 8ahl 
3mf in ben gehn ©eboten geheiligt, beruht gunächft ohne ^meifej 
auf bem SDefabenfpftem unb biefeS hiutoieberum guerft auf ber 
finnenfäffigen Erfcheinung toon ben 10 Ringern an ben beiben 
^änben. 3)aß biefe baS oon ©ott gegebene Nechenbrett für affe 
SNenfchen ftnb, geigt ja recht beutlich bie lateinifche ßahlenfchrift. 
^n btefer ift ein Ringer I, gloei unb brei ginger II, III. günf 
aber geigt bie ©palte gmifchen bem Daumen unb ben oier gingern 
an &anb V; biefe beiben §änbe untereinanber gufammen* 
geftefft als Sßinfel geben baS lat. X ober V nach oben unb unten 
toi« gtoei gefreugte 2lrme. 3)ic übrigen 3iffern für bie Einheiten 
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ftnb nur Kombinationen. C entfpridjt bann bem ffiorte ©entum, 
M bem 2Borte ÜJtiHe; L ift o^ne gttwfel ber rechte SBinfel jurn 
3ei(^en für günf. iab 33ter als 3a&l für bcn Raum gelte, 
bebarf feiner meiteren ©rörterung unb betrauten mir eS halb 
noch näher. SDie göttliche 3)reijabl fcbeint aus ber StagSjeit, 
bann ben (brei) 3a^r^§eiten bei ben Riten, ber erften ©raub*' 
form eines jeben Raumes (bem SDreiecfe), ben Seftanbtbeilen ber 
Familie, ben brei 3eüen überhaupt, bem logifcben SDenfoer* 
fahren oom Ober*, Unter* unb ©djlufjfafce, ben §aupttbeilen am 
Körper bes 3Jlenf<ben unb ber $ flau je (Äopf, Sruft, Unterleib 
mit breifacber ©eele bei $lato; äBurjel, ©tamm unb Refte) unb 
Rebnliebem anjuge^ören. ©ie fann auch mol einer Srabition 
oom göttlichen Beben beS ©inen SöefenS entflammen. ®ie 3^ 
©ieben bat in ben ©cböpfungStagen, im Regenbogen, in ber 
Tonleiter, in ben fieben Planeten bei ben Riten unb im 2Be<bfel 
an ber RtonbSpbafe nach 7 £agen einen fabli<ben unb gemein* 
Oerftänblidben RnbaltSpunft, um als geheiligtes ©pmbol ju gelten. 
Seim Regenbogen, ber nach bem Stoben ber ©iemente fidb ant 
$imrael jeigt unb bei RtofeS fcbon bie $ulb ©otteS bem Roa 
oerfünbet, bürfte baS ©pmbol für bie SerföbnungSjabl, als 
mel<$e ©ieben beim mof. $ulte beutlkb berü°rtritt, juerft p 
fueben fein. 

S53itt man nun 3U? öIf als fpmboltfd&e 3abl erft bur<b 
HKultiplifation unb Rbbition ftd^ erflären, fo magt man fidb auf 
baS ©ebiet einer logifcben Operation, bie jmar burdb ihre ©in* 
facbbeit pläffig erftbeint, aber im Unterfcpiebe ber,3ufam* 
raenfefeung für ©ieben unb 3lüöif fi(b tnebr als mifcige Rn* 
menbung fennjeiöbnet. ©ine fol<be Bebrmeife ift eher fpefulatio, 
als praftifcb unb erbebenb; fobin für RiofeS, ben gübrer Qfrael’S 
etmaS ju fünftlicb auSgebacbt. ©elbft, menn man feine befon* 
bere Rügung unb Rührung ©otteS mit 3afob amtebmen moHte, 
fo labt fi<b benfen, bab, metl bie Rufftcüung oon 12 ©tern* 
bilbern für ben Sauf ber ©onne im Riüanbe, mo RtofeS bie 
©dbulmeiSbeit ber alten $riefter f'ennen lernte, feinenfaüs fcbon 
ju 3^tten RbrabamS, ber audb baS Banb ber $ba*aottett fab, 
unbefannt mar, fcbon ber religiöfe ©inn, oerbunben mit ©elbft* 
gefübl, biefe 3tr>ölf5abb als ein ominöfeS, in ben ©eftirnen ge* 
beiligteS unb glücflicbeS tenjeidben anfeben fonnte. Riebt p 
Oerfennen ift freilich, bab bie 3^ölfjabl in fpäteren ©inriebt* 
ungen unb Sorforamniffen junädbft nur auf bie ©tämme 3frael’S 
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®a?‘n 9'Wrt »• »ent! Mofeä am Serge 

fZ J r !, ""ff' Ex0d-24' 4' «»egen ber 12 Stämme 
wa s ' “bers 3°!ua 12 ®ent»etaen tot 5Dur<bgang 
burc^ ben 3orban oeretotgte 3of. 4, 5. Sud) bie 12 (Sbelfleine 
auf bem Sruftfcbilbe bc« b°ben «Priefiet« gjob. 28 21 bie 12 
Stiere unter bem ehernen Meere im fatom. Stempel bie Rabl 
ber 12 Äunbfc^after, bie SBetufung Bon 12 ©ofbeamten but<b 

? beä ®eem in 1200 Sieifipe, 3 JMn. 
' . ' blef alIeä “«»etfet auf bie 12 Stämme 3ftael«. ©benfo 

»emg batf man bei Spanne« in ber apofalppft« an ben Stbier- 

. 14 im «ellirnten $immel benfen, trenn er 3eru[alem mit 
einer Mauer bon 12 ©runbfleinen Perftebt, »eil et e« felber 

r0 s i o2 mPOiiet Samme!5" ^Siebt- aus gleitet Urfadbe 
ftnb bte 12r qseclen an ben Stboren uni) bie |jru^t6irbung am 
Saum bei Seben« in jebem ber 12 Monate lautet analoge Sor- 
ftellungen oon ber heiligen ^a^l bet apoflelftbaat. Silber bie 
urfprunglt^e ©tunblage biefer gal,il rubt »obl in ber fjügung 
Sotteä, baff ,jafob'l fjamilie mit 12 Sinnen fiep ihre« b- Setufe« 
to te tnne »erben. Man brauet barum niept Stationalift su 
fein »enn man biefe Uebereinftimmung unter biefem ©efidjtS» 

' sa6t' I®'6 SRa‘w"’ Wtie6 einiil ®e')p' ->»& eine SPto« 
pftetm, bte nach ben ©efejen ber Materie ba« jum SPorau« 
anbeutet toa« fpater in anberen unb {»öfteren Greifen fi<6 ereia. 
™ f°a'i ,3»! ^ ift Tte »obl in ber $anb ©otte«. toa* 
„toar auch , nadt bemfelben Sepp, in bie Sterne gefebtieben 
ttann ber Mefjia« tommen foflte, nämltcb im Monbjöbre 432o’ 
al« bet ganje Uftot ber «Planeten fein Subilüum feierte unb 
baö große fmnmlijdte aBetuja anflimmte. Vermöge biefer SProPbe« 
jetbung tn ber «Raturprooibenj (l) ging bas Oeftirn bei auf« 
gang« ober bte gto§e ©onfteBation ber «Planeten feinet ©eburt 
»oran, »eldbe bie «ffieifen ber SSölfer bi« nach dbina bin in 
ätufregung fegte unb jur ffliege führte." Äepler’« SBereebnung 

nnA b,*9r™e e°"iunt,ut Mn Sufoiter unb Saturn unb halb 
»1- a Wat* ,m 3- 747-748 Urb- condit. ift gemeint 
bafnfan Tt ®tunb^cn Ne »eitere annabme,' 
Vr «„ ,f* ®°tl 3ftael' >* ®°tie«ftteiter«" al« ein Slbbilb 
ber «ngelftbaaten tm §imrael anfeben fönne. mit felbft »itt 

Zh'rnLba^i"'ft änftbauung »ielen S<bein für fttb habe 
b» "?a ben 3ftaeliten ba« Sonnenjabr mit feinen 
Monaten befannt »at unb bie ©efammtbeit ber ©eftirne 
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beS Rimmels getoöbnlicb baS £imntelS*iQeer *03 bte& 

mober ber fRame ^eboüa = 3ebaotb, fo liebe ft# auch ohne bie 
2lnnabme fäbäifdben -Matur* unb ©ternenbienfteS bei beit Bfrae* 
liten mobl oermutben, baff baS ifraelittfd^e ©olf, tpeld^eö glei#* 
falls, zumal als gelagertes uttb auSjiebenbeS tfriegSbeer N23 

▼ T 

genannt mürbe, na# bem obereu £immelsbeere eingekeilt unb 
eben babur# als ein bimmlifcbeS b. b- ftarfeS, mächtiges Kriegs* 
beer, beffen gübrer berfelbe ift, ber au# baS obere ÄriegSbeer 
leitet unb führt, bejei#net loorben fei". — 2lu# meint er felber, 
(©pmb. 1, ©.*206 in ber-Kote), „baS ßanb ^frael fei ein na#* 
bilbli#eS £immelslanb, eine ßaadeia z&v ovQavüv, h>eil eS in 
ben Beiten, too bie Dppofition gegen ben beibnifchen Staturbienfi 
am fehärfften betüortritt, gerabeju „ein heiliges ©otteSlanb" 
erez hazzebhi ober zebhi hiebe J. ©. $an. 11, 16, 41. 8, 9, 
toaS na# ©uytorf’S £ey. SCalm. noch häufiger bei ben fftabbinen 
oorfomme. SDaS SBort Zebbi fei nämli# offenbar mit bem 
äöorte öermanbt, toelcheS bie 70 fo mie jenes mit xofffiog 

unb bann dvvafug, 66%a überfein (gen. 2, 1. $eut. 4, 19. 
Bf. 24, 21). 2Ber fönnte au# bie ©ejiebung ju ben ©ternen 
beS £bierfreife(3 megftreiten, toenn man ben fchon ermähnten 
£raum beS Bofepb$ fi# genauer anfiebt, ba fich ©onne, 2ftonb 
unb elf ©terne oberster, ÜDlutter unb ©rüber oor ihm neigen 
foflen? ®ie©eele träumt boeb fonft nur in©ilbern, bie oorber 
bureb bie ©inne ihr jufamen, ein ©ab, ben auch-baS pbilof. 
Slfiom aufftettt: nihil est in intellectu, quod non perceptum 

ex sensibus. Bofepb unb fein ©ater fühlte baS2lbnorme eben 
in bem Umftanbe, baff fein ©tern ber aMittelpunft ber anbeen 
gemefen ftatt ber ©onne. 2ßer fönnte auch bei jenem Söeibe, 
baS in ber apoc. 12 mit ber ©onne befieibet ift, ben äftonb 
unter ben $üfjen bat unb auf bem Raupte eine Ärone oon 12 
©ternen trägt, eine ©ejiebung §u bem fiberif#en ©onnenlaufe 
oerfennen? 2Ü7aria, bie feligfte Jungfrau, bie baS^inb gebiert, 
toelcheS nach ©fl. 2 bie ©ölfer regieren foll unb beren ©obn 
jum 2#ronc ©otteS entrüeft mirb, fteßt bie ©emetnbe ©otteS 
oor, umfloffen oom ©onnenlichte ber ©rfenutnijj ©otteS unb 
erhaben über baS SBanbelbare unter bem 2Monbe. ©ie ift als 
ein fo „grobes Bei#en" nach bem hl- Slaguftin nur baS ©inn* 
bilb ber ©emeinbe, meil auch biefe im 21. ©. fchon als eine 
©raut ©otteS oon ben ©ropbeten bezeichnet mirb unb meil 



betreibe Cannes in bem bimmlif<hen $etufafem fxe mieber alg 
«raut nom £immel fomrnen fiebt. ©ringt nun hier ber 2lpofiel 
ettoa eine frembe Slnfcbauung in bie Schrift, menn bie bl. ©e* 
meinbe ober bie ©raut ^brifti au(b febon üon 12 Sternen am 
Raupte gefrönt ift? SDie Stämmepbl marb alfo an ben Sternen* 
bimmei üerfefct unb fpric^t üon ibr feine anbere fonft befannte 
Drbnung üon Sternbilbern. ©äbr meint freilich S. I. S 206 
ber SobiafuS fei in ben altteftamentlicben Schriften nicht er- 
mabnt; erft fpäter (4 Äön. 23, 5) finbe ftcb eine Stelle, mo 

bo# ioabrfcbeinacb bie ©Uber ber 12 heiligen Sonnenbahn 
bejetdjnet feien mit bem 2öorte massaloth. Mein bort feien 
f febe* ®«flcnWnbe abgöttifeber ©erebrung, üon melden ßöniq 
Sofua ba« tfraelitifdje &eifigtbum reinigen mollte. SDag märe 
nicht möglich, baß fie pgleich auch ber tbeofratifeben ©erfaffung 
8ur ©runblage unb pm ©rincipe bienen füllten". Mein, menn 
man bte Stelle liegt, fann man biefer Schlußfolgerung nicht 
bettreten. £)enn eg beißt, Sofia rottete bie ©ö&enpriefter aus 
(chamanm), bie aufgeftellt maren — um fftaudjfoerf p entpn* 
ben bem ©aal, b. i. ber Sonne, bem 2ftonbe unb ben 12 äftaffa* 
lotb unb bem ganzen Sternenbeer beg ©immelg." SDag mußte 

f^Lem 3läubiW ßönig ibun, felbft menn bie nun ein* 
mal fafttf<be Sabl Stoölf in Safob’g Familie autb ihre Analogie 
am £tmmel batte. Sternenbienft mar ja ein ©räuel. Slftrolatrie 
üerbtnberte aber felbft ben SJJfofeg nicht, nach bem Sttonbe unb 
ber Sonne bte .Seitläufe p orbnen, mie ©ott felbft fpradb gen 
1 ber ©ott beg §immelg unb ber ©rbe bat am £immel unb 
auf ©rben alleg nach feinem ©lane georbnet. $)er Stbierfreig 
mar ja auch ohne Seifet nach alten Senfmälern pr Seit ber 
Patriarchen tm Sanbe ber Pharaonen befannt unb in ^ofepb’g 
SCraumgeftchte merben Sofobg Söhne m{t 6terncn üerglidben, bie 
ft<b um einen »telpunft bemegen. ©g fd&eint gerabe bureb bie 
Slbmetcbung oom St^ierfreife beffen ©efanntfebaft üorauSaefefet 

sLnl-lrtn W ja auch febon ben 
Stern ^afobg tn ©erbtnbung mit bem % ©otfe. 50tofeg üer* 
bot .teilt. 4 ohnehin nur baS Schauen p Sonne, Stab unb 
6 ntc^ m beren Anbetung p faßen unb fein ©leich* 
ntß (©tlb) üon ihnen p machen, ba Upen ber £err auch üon 
ftch lelber ein folcheg nicht erlaubte, ©äbr nimmt ferner felbft an 
ber ^b^rfretg iet fchon bem iTCofeg befannt gemefen üon Slegbp* 
ten her; allem menn er, mag richtig ift, auch mit allem ©ifet 
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allen ©ternenbienft befämpfte, bennoch aber bie 3'DölfjabI 3fraelS 
fanftionirt haben foll, bamit es als ©unbeSoolf erfdjeint, führt 
bann bie& ©erfahren nicht oon ber ©cplla in bie tSharpbbis ? 
2öer f<hon in bie Bücher ber SBahrfager unb 2lftrologen, ©tern® 
beuter unb äRagier flaute, ber finbet ja auch bet ben einzelnen 
2lrten ber SRantif immer bie abergläubige ©ermerthung non 
fahlen; bie ©iebengahl, 3toölfjahl-, bie 9Beltgahl SSter unb 
ähnliche 3ah^^ mußten bann auch als fReminifcengen oorn 
ägpptifchen Slberglauben oerpönt fein. 3m SRorgenlanbe beo® 
bauten auch Wirten unb fRomaben bie 2Bunber beS Rimmels 
unb „fucheu ben", mie felbft SlmoS auffortbert 5, 8 „ber baS 
©iebengeftirn unb ben Orion, gefcpaffen." „3fraers@rmählung fanb 
auch nicht in einer rnagif<h=munberbaren 2öeife ftatt, als ob eS 
aus aller ©erbinbung mit ber fRatur unb 2Belt unb aus bem 
©oben feiner 3ßit h^auSgedffen morben märe, fie mar fohtn 
ein ©rgiehen nach ben allgemeinen ©ntmicf lungsformen im rnenfch® 
liehen Jßeben"; fo fagt einmal ©ähr felber. 5Run bann fann 
man auch annehmen, baff 3frael bie ßenntntfj ber ©eftirne nicht 
Oerachtet unb mit allen Orientalen, befonberS in meiten (Sbenen 
ben Genfer ber ©ternenheere bemunberte, bafj es alfo, mie mir 
guerft h^roorhoben, mit allen ©ölfern, 3nbern, ©hinefen, 2legpp® 
tern, ©abploniern bie ^immelSerfcheinungen gur ©etounberung 
unb Slnbetung benufcte, ohne bie SBege beS ©öfcenbienfteS ein® 
gufchtagen. SDer apoft. ©ifar Dr. ©tubach in feiner Urreligion 
unb im Uralphabet behauptet, bafj felbft ber uralte ©erfaffer beS 
altffanbtnaoifdhen ©rimnifjmalS oon ben §immelSgeicben fo Oiel 
gu fpreepen mtffe, mte ber gelehrte ^riefter gu £>ierapoliS, $er® 
fepoliS unb ©abplon; namentlich hätte er ben ^hie^re^ f<hon 
gefannt." — 2öir haben <xber hier nicht oom Shierfreife felber 
gu fchreiben, fonft mürben mir auch ermähnen, mte bie $lato® 
nifer fdhon früher oon ©pthagoraS her ben ßreiS in 12 $heile 
unterfchieben, mie bie Slraber benfelben „ben ÄreiS ber 12 ^al® 
läfte" nennen, ferner melche cingehenbe Üenntnijj ber oieüeicht an 
3RofeS 3eit hinaufretdjenbe ©erfaffer beS ©ucheS 3ob Oon ben 
©ternbilbern befafj, mie bie ©teile bei^ob 38, 32. 37, 9 (flehe 
©efeniuS gum 2Ö. Massoroth unb Massaloth) für bie 3toölfgahl 
ber ©ternbilber im gmölf^eiligen $ahre immerhin nach 3lb® 
mägung aller ©rünbe otele ©emeiSfraft bietet. 2Ötr haben nur 
geigen moHen, eS fei nicht unftatthaft, hier für bie 3^ülfgahl 



bereite3a!ob8 unb »eiteren für bieSorfübrung berSpofiet 
am Serge ttt ben ©ternen ein göttliches Sorbebeuten aufjufud&en. 

§ie3u ift bann für uns auch oon gntereffe, tote baS £eet 
ber ©otteSftreiter mit bem .gelte beS §errn ©abaotb bur# bie 
3Büfte &og, unb toie fiep Riebet faft fo, toie bie alten ©ternfun* 
bigen ben SbterfreiS bureb oier Srigone abtbeilten, auch eine 
analoge Umgebung, aber alles nach bem Sierecfe geftaltete. £>iefe 
Sinologie tritt um fo heutiger beroor, als mir bei ben ©berubim* 
geftalten noch 1?öven, toie beren oier ©eftalten mit ben oier 
Sanieren beSSolfeS gfrael sufammenftimmen. Stacb bem Suche 
Numeri 2, 2 50g nämlicb gfrael in folgenber, audb für ben Sag 
ber Sergrebe oorbilblidben Orbnung einber: 

3ffa$ar 
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ss© 

iS B= 
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Benjamin 

3«ba 

spriefttr 

Borijof 

^eilige« 

Äfler&cüigfte« 
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©erfonlctoiten 

@pf>raim 

3*bulon 

5»» 
» 

s. 3' 

SDlanaffe« 

'1) Branbopftrattar 

2) Betfen 

3) ©djaubrottifä 

4) Beugter 

5) SKau<$aItar 

6) Bie BunbeSIabe mit 

bem ©nabenberfel 

7) mit bem ®efefc brt 

3eugniffe8. 

8) mit ben Cherubim. 

Ser Sefebl ©otteS toar 1. c., gifraels ©öbne füllten ft<h 
lagern, jeglicher bei feinem #eere unb Saniere — ringsum 
(D**riC)) baS gelt beS SunbeS. SJtan fann nun mit Säbr auf 
jeber ©eite beS &eiligtbumS bie ©tämme fo [teilen, bafj ber 
mittlere beroortritt unb ficb fo jum Sierecfe ber bl- SBobnung 
ein Sreiedf bilbet. Stur ift bie&, toie mir fdbeint, nicht günftig 
für ben bominirenben ©tamm; berfelbe rücft babureb toeiter 
hinaus, toäbrenb bodb in ber größeren Stöbe $ur Sunbeslabe 
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na$ ber Slnalogie beS SßorbüfS ein Vorzug zu fud^en ift. SJian 
fönnte alfo Diel eher beit einen näher, bie jtoei anbern toeiter 
binausrüden, unb fo baS $)reied anberS formiren. Ober man 
famt mitßunbiuS «nb anbeten bie Umgebung auf gleicher Sinte 
für jeben Stamm auffteHen. 5Die bl- @$rift bejeid^net jtoat 
oier Stämme, bie fi<h mit je zmei anbeten nach ber Himmels* 
ridjtung lagern füllen; eS ftnb baS ^uba unb @p^raxm, Stuben 
unb $>an. 33on ben je zmei anfcbliebenben beibt eS, fte füllen 
ftcb lagern vhsr. $)ieS SQBort fann man nun mit supra = über 
ibm überfe|en ober mit ber Vulgata bur<h juxta, neben. 5Die 
70 gebrauchen ol naQSfißdXXovrsg ober bei, rraqce. SDiefeS mirb 
tintiger fein, als jene Ueberfefcung, meil bann bie zmei nicht 
für bie Drientirung b^öorgebobenen Stämme toeiter biunuS 
gelagert mären unb fobin ringsum bie Stiftung, mie es fcheint, 
üertreten batten. ©S ift aber mobl barauf mentger zu achten; 
nach ber Schrift mill ©ott nämlich nur in ber TOte bei feinem 
SSolfe fein; ©job. 29, 45, unb $frael ift baS $olf, baS ihm 
nabe ift. betrachten mir nun bie ßmölfzabl in bejug auf bie 
bergrebe unb bie acht Seligfeiten unb bie berbinbung berfelben 
mit ber btergabl. fo ftebt bie Slnnabme feft, ber &err bat bei 
jener benfmürbigen ©elegenbeü, mo er als SfteffiaS feierlich 
beroortrat unb feine 2lbfi$t, baS ©efefc ju oerooHfommnen 
mit ber Schärfung beS $)efalogS unb anberen mistigen Söorten 
üerfünbete, unüerfennbar bie SluffteHung beS alten £>eiligtbumS 
oor Slugen gehabt, bat in ben SHafarien baS^beal eines lebend 
bigen Stempel ©otteS mit Porten üorbejeicbnet, fab fich bie 
SJtenge bolfs, bie üon allen Seiten berbeiftrömte, mit ben 2lpo* 
fteln als Slbbilb ber fichtbaren ßircbe, als Stachbilb beS alten 
SSorbofS an. Sltan ftelle fich nur einmal bie Seligfeiten in §mei 
Siereden mit ben entfprechenben brei SBerbeibungen oor, ba auch 
Johannes baS btmmlifche $erufalem als civitas in quadro 
posita Apoc. 21. bezeichnet, üergletche bann ben SBorbof, ber 
einft ringsum bie §ütte ging, mit ber allgemeinen Sßerbeifjung, 
„benn ihnen, ift baS Himmelreich", meil fte eben am Anfang unb 
ju ©nbe ftebenb bie fechS befonberen 33erbeibungen in Analogie zu 
ben6@erätben in ben zmei «geltfammern in bie SJHtte nimmt, 
bergleiche bann bie 12 Stämme im SBolfSüor&ofe, bie fich uacb 
ben HimtnelSgegenben lagern muhten, mit bem SSolfe, baS an 
jenem Stage um ©briftuS, bie Scbecbinab im Tempel ©olteS, 

16 
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ben Slbglang be« Sater«, ftcb lagerte, mit bem Solle jenfeit« 
be3 $orban«" öfilicb, üftattb- 4, 25, mit bem Solle üon S^ru« 
unb ©ibott nach £ut. 6, 17, meftlicb, „bem Solle üon ©aliläa" 
nörbltd^,' „bem Solle üon $erufalem unb ^ubäa" ffibli<$ unb 
man fiebt beutli<b ein 9tacbbilb ber Singe, bie ft<$ mit bem 
3elte am Sinai unb nachher in ber ©inrichtung be« Sempel« 
ergaben. 2BiII man auch no<b bie 2lpofiet als Sertreter be« 
Sollet anfeben, mit $frael’« Sanieren unb al« Sforte ber Stabt 
©otteg, bann fiebt öjllidb Setru« mit bem Sömen feine« Spüler« 
Sftariu« im üfta<bbilbe ju $uba; mefiltcb aber Saulu« al« ber 
oon $efu« berufene 2lntijuba« mit bem Stiere feine« Segleiter« 
Sula«, benn bie 2Babl be« Sftattbia« mar mehr ein oon ben 
Styofleln befiettter Slft unb eine vorläufige ©rgänjung; nörblicb 
lann man Johanne« mit bem Slbler unb füblicb ben 3Jtattbäu« 
mit bem 2lntli$e be« OJienfdjen al« ©egenbilb ficb üorflellen. 
2)er £err ^atte ja in ber 9tacbt oorber gebetet mie ein SJtofe« 
auf bem Serge; bie2Iüojlel, bie er üorber einzeln berufen batte, 
[teilte er an jenem Sage au«brü<flicb in ihrer ©efammtbeit nach 
£ut. 6 üor unb fie nabten ibm (accesserunt); mir haben fobin 
bafelbft eine bimmlifche Sarftellung für ben Seruf aller äftenfcheu 
üon allen 2öeltgegenben §um Reiche ©otte«, me&balb ber billige 
2luguftinu« ju ißf. 103 fdjreibt: „©brifiu« mahlte 12 2Xpoftel, 
mell ber ©rbirei« oier Seiten bat unb im ©üangelium ber 
ganje ©rbirei« berufen mürbe . . . unb jmar im tarnen ber 
Sreieinigfeit. . . . benn oier breimal genommen macht jmölf." 
©r erflärte auch einmal ebenfo bie Summe üon ben fahlen &rej 
unb üier mie ba« Srobutt (de civ. Dei 15, 20). Siefe erbauliche 
3ablenfhrabolil barf man alfo nicht fo üerfteben, al« ob bie 
3abl 12 urfyrttnglicb ba« Symbol biefür fei; fie grünbet üiel* 
mehr auf concreten, augenfcheinlichen unb gefchic&tlicben Sor* 
lommniffen, beren Sebeutung j. S. für irbifd^e ©rfdjeinungen eben 
erft einen höheren 2Bertb geminnt, menn auch am Fimmel eine 
Slnalogie biep fi<b geiget. So tonnte man erft 12 recht beuten, 
na<bbem man beren ©rfcbeinung im 21. S. an $atob’« Familie 
nach ihrem Sorbübe am Sonnenlauf al« Sinnbilb amtebmen 
burfte, unb in ihr tritt bie ficbtbare $ir<he bintmlifchen £eben« 
unoertennbar mit ber bimmlifcben oben jufammen. Ser £err ber 
£eerfchaaren mobnt in ber trium^birenben, mobin er beruft bie 
ftreitenbe auf ©rbeu. Sie Sonne ber ©erecbtigteit mobnt al« 
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ber ©ingebotne beg Skterg bei beit' ©eredbten feineg 33aterg 
ira ^enfeite, bie i^re bergen als Sicbtftätten, alg „sßaHäfie" unb 
SSobnungen feineg ©eifteg jubereiteten unb um ihn fidb einigten. 

§. 29. Gießer bie ardjttcfttontfdje ^Sejie^ttttg ber 3alff unb 
jut fomO. $tunbrage ber ^eKgfteifett. 

Dbgleidb bie 3^bl 2l#t bei ben ©pmbolifern gemöbnlidb 
gar feine S3eadbtung finbet unb S3äbr’g ©pmbolif j. S3. ihrer 
nidbt einmal mit einem SBorte gebenft, fo öerbient bod^ ber 
Umfianb, bajj gerabe bie Sldbtjabl bei ben ©eltgpreifungen beg 
§errn alg bag SJtaag für bag <geiligtbum beg £errn gemäblt 
mürbe, eine nähere SBürbigung. Stnfangg glaubte idb feine 
anbere ©rfdbeinung in parallele steten ju föitnen, alg bafj einfi 
gerabe adbt ©eelen in ber Strebe beg frommen Stoab gerettet 
mürben, mie ber bl- betrug eg anmerft II. 2, 5. 2)te 3ubt 
Siebt erfebeint ^tebei alg 3abl ber ©eligfett unb Rettung, unb 
eg ift audb mobl fein $irdbenoater, ber nid^t bag ©leidbnifj oon 
ber Sirdbe üftoab genüber ber feligmadbenben Äirdbe gebraucht, 
ober ber nicht oon ber öeftimmung ber Kirche, bie feiigmadjenbe 
Sehre $efu ju prebigen unb feine ^eilgmittel §u fpenben, bin* 
gemtefen hätte auf bie Seftimmung ber Strdbe, bie ©eredbten in 
ber 2ßelt aufeunehmen unb auf einem oon ©ünben unb ©ünbern 
gereinigten, alfo neu geheiligten SSoben mieber augjufe^en*). 
■Ulan fann hiebei im Vergleich ber £ütte mit Stoah’g ©dbiffe 
audb nodb auf anbere Sinologien oon mehr untergeorbneter Slrt 
binmeifen, j. S3. bafj bie Strebe, bie oon ^olj gemefen, mie bag 
©erüft ber iQütte eg auch mar, mehr in ber Sänge alg in ber 
Breite gebaut mar, mie bag pl ßdt, bafj fie brei ßamnter gehabt, 
mie bag ^eiligtbura beg^errn mit bem SSorhofe audb brei Steile 
augmadbte, bafj bie Strdbe ferner innen unb aufjen beftridben 
mar, glei^mie bag S3ohlenmerf beg 3elteg auben unb innen 
oergolbet gemefen, bab ftcb in ber Strebe alleg gepaart eingefun* 
ben, gleicbmie audb bie Äirdbe mit ©hrifto im ®unbe ber Siebe 

*) ®er bl- Sluguftin febreibt: ,,3)ie Strebe !Roab, toeXd^e bie ©eftalt 
ber ftit<be trug, mar erbaut aus öieredfigem §oljmer!e. Unb ma§ foll ba§ 

bieredtig bei&e”^ lETterle mobl auf ben SSetgleicb. SDem öteredEigert ©teine 
fofl auch ber Sbtift gleichen. 9Me fällt er, au<b menn er angeftofeen mirb, 

unb mirft man ihn um, fo fällt er audb bann nicht. — 6r ftebt immer auf- 
recht unb fo finbe auch ben (Stiften febeS Ungemacb aufrecht ftebenb". 

31* 
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*mb £reue fieht unb feine 23raut Reifet unb tote anbrerfeitg in 
ben ©eltgfeiten «He« in ^eiligem Vereine jufammengejMt ift, 
Slttne unb 9iei<he, 23üfjer unb Unfchulbige, bienenbe 2)ulber unb . 
ridhtenbe gfriebengoer mittler, nach ber Sehre ber ©erechtigfeit 
biirftenbe ©chüler unb toegen ber ©erechtigfeit oerfolgte Seht* 
meiftier. '©o fteht man an biefem fpmbolifchen ©efammtbilb ber 

i Äir<$e, toie fie, bie 23raut beg £>erm, bie ben 23unb ber Siebe 
mit ©ott betoahrt, auch nach ber ©pradje ber apoftolifchen 
SSäter ein großer Siebegbunb auf ©rben fei. 3Jlan fann befr 
gleiten noch, eine 23ejiehung auf ben tarnen beg «Patriarchen 
Sloah fworheben, ber in unfrer ©prache fooiel alg 9tuh* unb 
Beruhigung, «ftieberlaffung unb Beftfcftanb anjeiget unb häufig 
Pom ruhigen Befi£ergreifen beg gelobten Sanbeg fotoie ooni 
©intoohnen beg göttlichen ©eifteg in ben $erjen (3f. 11. 9tum. 
11, 25. 26. ©yob. 33, 14) gebraust toirb. SDenn auch bag 
^eiligthum beg $errn führt ung auf bem ©chifflein «ßetri, toorin 
einft ©htiftug fi<h lehrenb nieberlieft, in bie «ftuhe fefien ©laubeng 
unb eineg guten ©etoiffeng, eg ift ohnebieft ein Slbbilb ber einigen 
SBohnungen, beren Beftfc ein ©ingehen in bie 0tuhe beg £errn 
genannt toirb. ^im ^eiligthume toohnt ohnehin bie ©eele bei 
ihrem ©otte, bort nahet ft<h ©ott felbft bem ^er§en beg ÜJtenfchen, 
um ihn §u erfüllen mit £roft unb ©nabert; unb toer einft in 
bie Stuhe beg £immelg eingegangen, hat bag oon ben Tätern 
gehoffte Sanb betreten, tooüon ©hanaang 23efi| tro£ ©trömen 
non §onig unb TOch nur ein ©chattenbilb getoefen ift. ©orait 
fann biefer Vergleich ung bie ©a<he in ein günftigeg Sicht bringen, 
unb beim tppifc$en ©harafter in ber ©nttoicflüng beg «fteicheg 
©otteg liegt fogar biefem Bergleiche mehr alg blo^e Söahrfdhcin^ 
lichleit ju ©runbe. Bom ©tanbpunfte beg hiftotifthen ßufam* 
menhangg beg a. u. n. 23. betrautet, toirb man barin nicht 
blofjeg $hantaftefpiel annehmen. ttebrigeng geht man am Beften 
3U SCBerfe, toenn man bie Bierjahl ju biefer ^orfchung für bie 
Slrchiteftonif fefthält. $eber $reunb beg Sllterthumg erinnert 
fich nämlidh toohl, toie auf alten SDenfmälern bie ßahl Sicht alg 
ein boppelteg SSierecf bargeftettt toirb unb felbft unfer arabifcheg 
^ahtjeichen läftt etfennen, bafc bie ^ahl Sicht alg ein boppelteg 
&ier angefehen toerben müfc. ^n ben gothifthen ©chriftjügen hat 
fie baher bie ©eftalt oon jtoei auf bie ©pi|e pfammengefteHten 

Bierecfeü Sßenn auf biefe Söe'ife fchon bag SUterthum 
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uns**) für bie Sluffaffung berSlcBtzaBl einen fixeren 2Btnf giebt, 
toie man ft<B mit bet ©pmbolif biefer gaBl ju befaffen ^aber 
fo gewinnt biefer 3Serfa^>ren no<B eine gute ©tü^e in bem alt* 
BekäifdBen ©<Briftzei<Ben für ©Bet = n. $>enn toenn man 
barübet ben in biefen Sachen getoöBnlicB ganz juoerläjf igeit 
SeyifograpBen ©efeniuS ju fftatBe jieBt, fo erBalten mit folgenbe 
©eleBtung: „©Bet fei bet a<Bte SucBftaBe beS B®fa- StfpBabetS 
unb gelte als ad^t. £)er fftame rw felBet aber Be= 
beute toaBrfcBeinlidB SBerzämtung, 9Jtauer, toie aucB im StraB. 
unb ©pr. umgeben, umzäunen." S)af} a&er biefe 2BaBrf<Bein* 
lidpfeit zur @etoi§Beit toerbe, bafüt Bürgt baS im fPBönipfd^en 

bafüt gebräudplid&e ©<Briftzei<Ben y, toooon no<B bie ©eftalt 
bes gtied^ifd^en H als ein geugnifj für bie hoppelt oiereäige 
©efialt beS gapl* unb ©<BriftzeicBenS ©Bet ootBanben ober im 
©ebrau(Be ift." SBoüte nun aber jemanb entgegnen, bet SBergleid) 
beS griedpifcBen ©cBriftzeidpenS fönne nid&ts Betoeifen, toeil H 

utfptünglicB nur ein boppelteS ©pjtlon = E unb 3 = E3 
getoefen unb but<B bie ©rammatifer. totttfütlicB erft abge* 
formt tootben fei, um ein langes ß oom furzen ju Bilben, fo 
fpricBt bocB gerabe ber ^ebrdifd^e Urfptung toenigjtenS für baS 
urfprünglidBe hoppelte $ierecf in ber Form beS geicBenS H. 
Für bie alte jmeifadB« ®ieredfgeftalt beS n BetoeiSt jebenfaüs 
eben bie söebeutung oom SCßorte ©Bet t® ©inne oon üftauet ober 
Umzäunung. $)enn obgleidp eS aucB runbe unb Brei* ober fünf«* 
etfige Umgebungen geben fann, fo BejeidBnet bo<B eben ber üftame 
Umzäunung ober Übtouet ein StaumoerBältnifi, baS SIBfteden oon 
©rennen, toobei nacB ber religiöfen Bauart ber 2llten an Stern* 
peln, gelten, Raufern unb ©täbten immer bie Umgrenzung nacB 
bem SSieredfe bie oorBerrfdBenbe Blieb, gd) erinnere im 
SßorüBergeBen j. 8. baran, toie bie Freimaurer in iBren ©in* 
labungen unb Utfunben ftattSoge ober SauBütte ganz getoöBn* 
li<B ein Siered als ©innbilb für baS 2öort SauBütte gebraucBen; 
fieBe bie Urfunben o. 1535 im 33onif.*$albr. pro 1874. SBürbe 
übrigens bie ©eftalt beS gaBl* unb ©djriftzeicBenS n nicBt oolt* 
ftänbig genügen, fo fönnen Wir auf baS potenzirte ^BerBältnifj 
-tf! 

*) $ie Araber felbft aber nennen ipre 3<ü>l3ei<Ben „inbtfäfe*; fiepe 
Petermann clav. linqu. arabfc., wofür benn bie (Seftoltung aud) ben SBetoeiS 
in ben Süaw ber ©dtfift liefert, gm» ©an&lrit ffeitf bq8 4 p>ie unfer 8 
auS; elf f^itfen fi<B P« 2 ©eitenfinien empo? jnn» Styfban. 
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ber 3ahlen uttb bie barauf ruhenbe Analogie anbrcr 3ahlseidben 
»ermeifen, um hierin noch fixerer ju fein. 2öenn j. S. im 
©ansfrit bas 3ahlsei<hert brei nur ein ©oppeltbogen ift, mährenb 
Sinei als ein einfacher Sogett erfdjeint, erweitert aus > §u ^, 
mobei bie ©pifcen abgerunbet motben, fo jeigt ft# barin blos 
eine ©ntmicflung ber geilen. 2Benn bagegen aber baS ßeid&en 
für ©echS bann als £)oppeltbogen erfcheint, ber non ber linfen 
©eite ber gefdhtoffen, non ber redeten ber offen ift, mährenb 
baS 5Drei in umgefehrter ©eflalt linfs offen unb redhts ge- 
fdbloffen ift, bann fehen mir barin baS Serhältnib ^iüifd^ert SDrei 
unb ©ecbS, loie stoifdben SSier unb 2l<bt in arabifcp-gothifcher 
©dbrift. £>ie ©dbriftform öon 3 unb 6 urfprüngli# £ erfd^eint 
bann beutii# ebenfo als gegenfäfjlidhe ober umgemanbte ©efialt, 

toie § s« $ aufgebaut erfcheint. ©in foldbeS Serhältnib beS 

öerboppelten 3ahlbegriffeS brüdft fidb audb in ber lateinifdben 
©dbrift für 10 aus, mo X nur ein in ber ©pi§e sufammenge- 
festes boppelteS V bilbet *). 2Bürben übrigens nid^t bie ©dhrift- 
jeidben bierin uns fdbon als fidbre Rührer bienen, mürbe man 
bagegen als mie gegen sufällige Spielereien ber ©dbreibfünftler 
antämpfen motten, fo bleibt bennodb einmal für allemal baS 
gegenfeitige potensirte 3ahienberhältnib als fixerer ©emährS- 
mann befielen, um bie ©pmbolif einer 3ahl im Vergleich su 
ihrer nieberen ober höheren Polen* fefijujMen. SDiefeS Set- 
fahren haben audb bei anbren 3ahlen alle ©pmbolifer unb 
mpftifdben 2luSleger ohne Unterfdbieb fefigehalten unb aus gleichem 
©runbe, mie mir bei ber Sldbtja^l auf bie Sier*ahl fehen, *. S. 
bei 7 auf bie 3ufammenfe|ung oon 3 unb 4, bei 9 auf baS 
breifadbe 3 ober bei ber 3*oßlfsahl unb beren Poten*en gleidb= 
falls bie Sier*ahl in Serbinbung mit brei ober einer anbren 
Sotenj als 2JtaaSüerhältnib in Setradbt gesogen. $<$ habe audb 
baoon oben in einem Paragraphen beS erften StheilS biefeS 
SudbeS gefprodben, mo ich ermähnte, bafj 5. S. ber hl. 2luguftin 
bie hl. ©iebensahl megen ber ©unimanten Sier unb ®rei unb 
ba§ er bie 3mölfsahl als Probuft berfelben ftaftoren gleichfalls 
mpfteriöS finbet, unb bab Sähr hierin nur unfren hl- Sätern 
folgt, menn er baSfelbe princip fefthält unb barauf hm bie 
©pmbolif oon ©ieben unb gmölf nadb StoaSgabe beS mofaifcpen 

*) ®a§ Seiten für 8 in ©ansfrü fdf>eint auf eine ftortbilbung beS 
3ai)ljei<hen§ für 7 burd) 5tu}fe§unß eines 0uerjirid()e8 entftanben ju fein. 
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ÄulteS entmttfelt unb biefe als 93unbeS*$öolfSsabl, jene aber als 
,8abf ber Heiligung unb Offenbarung fomie als 53unbeSjabl 
barfieUt. 

2luS biefen ©rünben bleibt uns nun bie 2lcl)tjabl mit 
iftücffidfjt auf bie ©bmbolif ber $ier in Etmägrtng §u gieren, 

i# fann aber f)w0u mit ben ©bmbolifern bie SBietjabl meber 

einfa# alS2ßelt§abl erflären, meil fie au# bie religtöfe ßabl 
für bie §immelSräume ift, no# aber au# bloS als SBilb ber 
banbmerfsrnäfjigen Sflegelmä^igfcit unb ber SBefiänbtg* 
feit anfeben. Erftere Auslegung bat freilich manchen ni#t 
genügen motten, meil fie barin mobl aus ©treitfu#t etmaS 
§eibnif#eS unb fßantbeiftif#eS (?) ju finben glaubten, ©o f#reibt 
j. SB. barüber &äoernif (E§e#. ©. 690): „SBei @gedbiel erf#eint 
bie 9ttaaSbefiimmung beS DuabrateS (b£T)N Ez. 45, 2) erfi 

in ihrer gehörigen SBebeutfamfeit, meil SltteS biefen ©harter, 
ber fd^on ber EonftruEtion beS alten $eiligtbumS ju ©runbe 
lag, an fi<b tragen fott; oergl. 43, 16, 17. 48, 16, 17. 3ftit 

ber SBebeutung ber Sßierjabl unb beS SßieredfS bat fidb ©ähr 
jule^t auSfübrli# befebäftigt. (©tymb. I. ©. 155. Äeil. ©al. 
Xemp. 139), unb jtoar auf eine ttßeife, mel#er mir tbeilmeife 
unfre ßufiimmung geben fönnen. „SBier, fagt SBäbr, fei bie 
$abl ber SSelt als ©umme alles @ef#affenen. 5Die öier Eie* 
mente, bie bier SBeltgegenben, bie oier 3eitabf#nitte (Zeitalter) 

unb ^ab^^iten bilben bie ©runblage aller Orbnung unb Siegel 

mäfjigfeit, bie ooüenbetfle unb fdbönfte gorm. SMefeS ©eorbnet* 
fein giebt ber SESelt ben Ebarafter ber Offenbarung ©otteS als 
ber abfoluten ttßeiSbeit. SDie SBier unb baS SBierecE merben fo 
jur ©ignatur göttlidber Offenbarung/' *) „2)iefd 2lnfi#t Säbr’S, 
fährt $äoernif fort, bängt jufammen mit ber ganjen SHuffaffung 
beSfelben oon ber ©tiftSbütte als einer ©arftettung ber ©#ßpfung 

©otteS", mogegen er febr begrünbete SBebenfen erbeben mitt (fiebe 
^engftenberg’S ^Beitrag. 3. ©. 636). §ier bat inbeffen SBäbr 

botb inSbefonbere etmaS mehr als mbftif#e ©rübeleien über bie 
SBebeutung ber ßablen bei Ermittelung ber alten, menn aud& 

*) 53äf)r jeigt baS SSiered auf als ftigur ber 2öelt, ber Erbe, bes 
SanbeS Sfrael, beS ifrael. Sägers, ber ©labt Serufalem, als ©runbform 
ber ©tiftSbütte, bes Tempels, beS ^eiligen, beS ^IHerljeiligfien, als £ent* 
pelform bei allen alten SBöllern, audj für6t£ibte, Sßatläfte, lltäre, 5ßriefter» 
fctyilb ic.) ©tjmb. I unb II. UBer feine Sßadjfoeife liest, fann bie religiöfe 
SJebeutung beS JBieredS im Slltertlfum unb in SKfien nidjt läugnen. 
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einfachen ©hmbolif bet Hebräer geleiftet, TO Sftedht ifl er näm* 
Ji($ btmifyt, (©. 169), bern alten §ebräigmug eine befonbere 
^ethge «ebeutfamfeit ber «ierjahl m binbiciren, toie er fie 
au<b tn heibnifchen Kulten unb ©hmbolen nadhgetoiefen bat 
SBenn bie Hebräer bon hier ©cfen ber ©rbe u. f. m. fpred&en 
fo beweist btefj jebenfallg bon ber ©eioohnheit, ben Sftaum nidbt 
nach bem SDreiecf, fonbern nach bem üßiered fi$ anjuftfauen. SBiner 
fagt(9tea^2öörtcrbu^ II. ©. 829), „bie «ierjahl fei 
tni H. Z. mdjt befonberg auggejeidhnet" 5Die§ toar auch um 
J? tt?en]9cr wöglid^, alg bem hebr. ©eftchtgpunfte bie äufjere 

f-?*Urietne3toe03 al0 bie ei0cntad&e Wfte Offenbarung^« 
ftatte ©otteg galt, fonbern bielmehr bag ©efefc unb fein fieiiia« 
tbum; jene Stuftet fdjreibt inbejfen bem $ebräigmug barum 

fretnc ^ra bur(^ Pant^eiftifc^e »etradhtunggmeife beg 
Untberfum ju. SDaher fann bie ^ierga^I unb bag SBieredf m> 
bbrber^ nur biejenige «ebeutung haben, toel^e bag 2Utertbum 
abgefehen bon feiner pantheiftifd)en unb materialiftifcben Sin* 
Wauunggtoeife, jener ßahl jufchrteb, unb biefc tann feine anbere 
Sebeutung fein, alg bie allgemeine beg 0tegelmä&igen, heften 

UIIr - rimmfett' 9enau ^^egvenaten unb Untoanbelbaren. ©o 
erflart f<$on $hurnutug aug biefem allgemeinen ©efidbtgbunfte 
bte meredfige ©eftalt ber ßermesfäulen: rsrQdy(ovog [iiv} rc3 z6 

~\Xai hw. Opusc. mythol. ed. Gale. 
p.167. ©mba« bemerft bei bemSöorte: x^dywog: eforadjg, 

eöQouog. ber Slpofal^pfi^ mirb barum bag neue ^erufalem 
al^ etn boüfommneg Ouabrat befchrieben (21, 16: « noXig 
reTQdycovog xencn), moju «itringa p. 899 treffenb bemerft: 
id vero^ mystice figurat ecclesiae firmitatem et statum ejus 
ccneraxtvijTov, sive ocffalevzov, immotum. Hebr. 12, 27, 28. 
TtTQayawa enim situm non facile mutant.“ ©o ^äbernif • 
unb mager born Sßroteftanten TOinga anführt, ebenbagfelbe 
fagen bafeibft unfre fathot. Slugleger £apibe, Slllioli unb jtoar 
fchretbt erfterer: „Figura quadrata quieti et babitationi est 
magis accommodata — hinc ad majorem firmitatem et ornatum 
quadrata (urbs Jerusalem) describitur. Urbes enim quadratae 
sunt a) commodiores b) pulcriores et perfectiores; hinc om- 
nem perfectam architecturam videmus in quadrum confor- 
matum, c) sunt et fortiores, (quanquam Vitruvius hanc 
nguram in urbibus condendis improbat). Bini enim singuli 
anguxi e quatuor sibi utrimque oppositi respondent seque 
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mutuo tueri et hostem validius ex utroque simul propulsare 

possunt. Non dant hi anguli hostibus latebras, sicuti cen- 
snit Vitruvius“. 

Sach meiner Slnficht giebt tüO^I Sapibe ^ier ben fd^örtften 
Söinf §um Serftänbnifj beS SieredS unb ber Sierjahl bei bem 
alten ^eiligthum. „$DaS Siered als figura quieti et habitationi 
magis accommodata“ auf gefaxt belehrt uns, bafj gerabe auch 
feine anbere gorm fich beffer für bie SBobnung ©otteS eignete. 
$)iefe $orm ift nämlich abgelegen oon ihrer geiftigen unb 
fittlidjen ©prabolif, nach ihrer Statur felber bie allge* 
meinfie ©runbform aller baulichen Ecnftruftion 
toie fich biefj au<h an allen hl- tote profanen Sauten nachtoeifet. 
©ie ift im ©runb bie einfacpfle. Senn-obgleich eigentlich 
fchon baS um eine ©eite fürjere ©reied einen 9taum ooHfontmen 
umfchliefjt unb bie ©runbform im Sothfaü ju einem ©ebäube 
abgeben fann, fo treten hoch feine ©eiten fo beengenb jufam* 
men, bafj man toohl nirgenbs ein ©ebäube üon biefer ©runb* 
form ohne ganj befonbere Stüdftchten aufjuführen oerfucht fein 
totrb. ©in ©ebäube ferner mit ber ©runbform oon mehr als 
hier ©den überleitet bie einfachere ©eftalt beS Sieted’s unb 
toaS bie runbe $otm enblich betrifft, bie hw unb ba bei h^tltgert 
unb profanen Sauten als Ausnahme oorfommt, fo eignet fich 
fo ein Sau toohl für eine zufällige 2lnfammlung oon fütenfchen, 
aber toeniger gu einer bequemen Stellung ber Einrichtung im 
Innern noch P* geraben £ht= unb ^erbetoegung für feine 
Setoohner, unb ift ohnehin unter allen formen bie fchtoerjte, 
toeil bie fünfilichfte, fotoie man eine $ugel ben oollfommen*' 
fien geometrifchen Körper ju nennen pflegt. ES tritt alfo beim 
Siered baS einfachfie fftaumoerhältnifj für eine nicht regeltoibrige 
SÖBohnung jum Sorfchein, unb biefj geigt fich auch fchon in ber 
beutfehen Lebensart beS SolfeS, toelcheS ftatt ber SBohnung mit 
^ofrieth insgemein nur „oon ben oier pfählen" ju reben pflegt 
2)aS Siered ift fohin als ©pmbol für ben Segrtff einer reget 
rechten, einfachen unb jtoedmäfjigen Slbgrenjung aufeufaffen. 
2) aran fdjliefjt fi<h bann toeiterhin ber Segriff oorn einfach um= 
fchloffenen Staunte ju einer nach oben unb attfeittg gefchloffenen 
SBohnung, jum SBürfel ober $ubuS. Mochte auch 2ftofeS ni#t 
bie Söelt felbft unter ber ©eftalt eines ÄubuS erfaffen, fo fah 
er bo<h bie SBelt als baS 2Berf beS alltoeifen Schöpfers an, toie 
3) aüib unb baS a. %•, es mufjte ihm aber hoch als oerftänbigen 
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Ä” 2“' fef ®°tW fto fein- ** ber **>* W ou« 
bem Stetecfe aß bet ©runbtage 8u einer georbneten, regel» 
ma^gen, einfachen, bequemen Sauform berauSbilbe, er fonnte 
alfo nt<ht öerfeblen, bem OTerbeiligfien als bem Orte ber un* 

mittelbaren©egenmart ©otteS in ber bl. 9tau<hmolfe biefe Sau* 
form ju geben r foluie fie mit nur etmaS anberen kaufen auch 

sT^e?rUfakm an m trä9t > Würfel aber bilbet 
f bem ^icre(f rait ben 12 ^«ten. 2)aS 
*rbl/.f? ®lXrecf für üier SMtgegenben bedt fi<h fo nadö ber 
btbltf$en ©pra<he 3f. 13, 5, Watty. 24, 31; Ez. 7, 2 
19, 7. 3ob. 37, 3, mit ben 4 „Snben beS Rimmels“. 2öir 

t>en bimmlifeben (graftet für bie 3lcbtjabl ober 
bas Stchted. ■) Sbilo nennt baber auch gern bie Sierjabl „baS 
|5rtnctb beS ganzen Rimmels unb beS ßoSntoS (ber üffielt im 
georbneten ©tanbe);" — de mundi opific. ©. 9. 2ßenn er 
audb toobl ben Slatonifern nabe ftebt, melche bie Steril als 

™ ^tüX“' "2BuräeI ÜOtt mm,‘’ M Mn 
toraos felbft benennen, fo hätte er bie& bo<h nidbt tbun 

S”nenr: Cini?t fclbfi in bem mof. ßulte biefe ©runbform 
für religiöfe Slrcbiteftonif ober religiöfe Sauform als fbmbotifd6 
geheiligt beobachtet hätte. Sei $ttarttanuS Äapella liest man 

tm gletdben ©tnne L 7, bajj „bie Siebtel bem Äünftler (SBelt- 
btlbner) Sulfan betltg mar unb jmar als ber erfte öoHfommene 

S nan ben fubuSförmigen ©tein im 

r,eriet«9£en' "ben @tein be^ ^nnbamentS", unb ben bl- Stein 
als fötyfftffen ^afob’s ju Settel, ben er falbte unb mo ihn ©ott 

■ ersten unb ber abgefeben oon feiner nicht beSeichneten form 

ber matertetten Sßelt ift, um aus ibr bie ©egenmart 
beS 2Mma<bttgen §u erfchlie&en. Son jenem aber fagten bie SRabbi^ 
nen, oon biefem oieredigen ©teine aus habe ©ott bie 2öelt*u fdjaffen 
begonnen; Säbr’s ©bmb. I. 171. Men mir biefe Umfidnbe 
jufammen, fo fteüt bie 2lchWl nicht bloS ein berboppelteS Siered 
überhaupt, fonbern bie Erhebung beSfelben $u einer boHfommnen 
luopnung, unb für religiöfe Sauten bie Serbinbung ber fiäU 
baven unb geifiigen 2Belt als SBobnung ©otteS üor; bie @rbe 
ote man ft<$ gleichfam als oteredigen üflantel auSgebreitet badte, 
morauf man bas oieredige ©ebetsfleib ber ^uben belieben miü,' 

tr«r P) ^e6e! bic. ^rt' toie aDe 9Keifter baS unb ben ftubus bei 

fiehe benÜ^tm Unb mit ber Äreu3f°rm f«t>anben 
f |je 93i»l)r s ©vntboltf I. 253 ober ©tieglifc ®eföic$ie ber »aulunji. 
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(©efeniuS ju canaf, Buxtorf de Synagog. 39), bebedt ftd^ aut 
3elte mit ber £immelsbede, bem ©ternenmantel unb es bilbet 
ft<$ eine £)oppeltmobnung ©otteS mie in ztoei Kammern nadf) 
oben unb unten, mie in ben ad&t (Seligfeiten, fo meit bieß 
mögli<b abgebilbet ift, in bem oierfad&en Stugenbfleibe für bie 
nieberen mie für bie böseren ©tänbe beS Sollet ©otteS. 3Jterf= 
mürbiger SBeife finbet fi<b biefe Sluffaffung au<b in ber Sld&tjabl 
ber Kleiber beS boben ^rtefierS mie in ber Vierzabl ber Kleiber 
beS gemeinen SßriefterS mieber oor. ©ie finnbilben nach unfrer 
$)arfteüung genauefi unb auffaüenb eine parallele zu ben ad^t 
©erätben beS «geiligtbumS, maS mir am ©nbe jum 4. ^^eile zeigen. 
$)ocb fei bieß nur oorerft angebeutet. JDiefe ©teigerung unb 
gegenfä|li<be ©teHung ber ©eligfeiten in ©iner ©ottesfamilie 
fpringt jebem in bie Slugen, fobalb man bei ben Varmberztgen 
ermägt, baß biefe ihre 9tei<btbümer an Verbum unb Siebe 
oermertben müffen an Slnbere unb fo als 2Irme im ©eifie fi<b 
entäufferen, baß ferner llnfc&ulbige an fi<b höbet fteben als 
Vüßer, bab ^riebenftiften oottfommnere ßuftänbe bebinge, als 
fanfteS $ulben, unb bab Verfolgung für bie ©ere^tigfeit etmas 
©röbereS fei, als barnacb hungern unb bürften. 9hm mirb fi<b 
jeber überzeugen, baß©brifiuS an biefer ©teile müffe fpmbolif<b 
gefproepen bdöen, toeil biefeS Vemeffenfein feiner Sßorte auf 
SBeitereS fd^lieben laffe. SllS i<b baber bereinft baS Officium 
Zum Anbeuten an bie ©aloatorftrcpe zu 9tom oerri(btete unb 
in ber erften Stofturn baS oorgefebriebene biblif<be Sefeftüd aus 
ber Apoc. 21 betete, fo fiel mir auf einmal ber ©Fleier oor 
ben Singen bei ben Söorten: et civitas in quadro posita est. 
9hm benüfcte ich biefen ar<biteftonif<ben SBinf zu biefen a<bt 
Gegriffen unb fanb alSbalb, bie heilige, ibeale Vürgerfcbaft beS 
meffianif(ben Steid&eS fteüe fo baS lebenbige ^eiligtbum ©otteS 
bar. S)ie Vegriffe in ben Verheißungen ließen fidf) auf ben 
Inhalt beS alten Stempels nicht blos anmenben, fonbern ber 
<perr, ber ©obn ©otteS, ben 3frael Subttauienbe lang ermartete, 
habe uns alle &auptgerätbe beS £eiligtbumS mirflicb in finnooüen 
SBorten umfebrieben unb beßbalb biefe ©prüdje als baS fittlicbe 
^beal beS gemeinfamen ©trebenS na<b Stugenb im Reiche ©otteS 
an bie ©pifce feiner meffianifeben SlmtSrebe gefteüt. ®ie Slrt 
unb Söeife alfo, mie i<b zur nötigen Slnfcbauung ber tiefen 
©pmbolif biefer heiligen Sßorte gelangte, giebt an unb für ftcb 
febon ßeugniß, baß man bie 3l<btzabl b^t notbioenbiger Sßeife 
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tvrnJZ «T5? mii,fe- ®amt «ff lägt ff<b We hoff, 
fomraene UeberetnRtntmung biefet gl. ajj0rte m;t ;xre, mH- 
ttbfen Sejiegung n«g aßen ©eiten gin ooBfommen natgtoeifen* 

wfmeSm9S <<S a6“ W[ie61i<$ auf S1»« 9untU gier 
aufmerlfam matten ju muffen. ®inber »iditiq, aber bo* L- 
gleubenätoertg erRgeint mir einmal bet Umtob, bag bif Seite 
Wä 31. X. alle mit einer Oftab ffgloffen, toie biefes bihuiJL 

"°* in bet •*«♦« «rege bei atten lg?« 
»flen beobaibtet toirb. SDer »bfcglug einer ffeftlugleft inner¬ 
halb eine« Wegen Zeitraum« gegt offenbar »on ber SBorfleBunq 

aMerbeT/ÄslÄÄ aKaBo<Ms«gl *« ®nttoirfelng 
berün xtÄP"* « *r9iatur unb in ber Heiligung 
einRiaen tlnn'^x' bt* &inSegen ben Säegriff bec 
SÄ x r "Ä9 in fi<* milffe, b«g atte« 
Sff flWt ffir'baa &6.e" bet ©««to9 fo feine Stabilität unb 
vmLL * ?r Jenfe*tl9e gemimte. 3)fe 3abl für hie 
»oOenbete Term in ber SÄäuntliegfeit ifi bann im qeififoen Reben 

totefÄÄ^ X aW fteben #olIc,lileten BtnSbau böl Rteiige« 
Zeta 1Ä x- ®enWen «WM«. gben beginn 
in ben »Ä l*°Vb“fe m *ura für bie Sgmboltf 
Ä aa x b'r ®eIißteit- «» besehet bie etoige bimnt, 

Mnt^mm3 »'Ä Commune 8anctor“m- Wantge! aie 
®«ei Ä rfÄ Unt ®- Boaen «* «efagt ba* 
tabeln b'e wgelinägtgfte gorm gelten [affen unb 

“tLS V m- *■®-80 «d «4 
w »T;t 3f' 1Mlt «* Me fftgur »ielmegt als Signatur 

göttlicher Offenbarung gelten taffe Re finben 

Inter Än Z «* «» UM# 
? e bebeutfam. Sie erfennen aber boeg bei 

feü fer Ä ' en Mtoto SBölfetn eine SBebeutfam. 
feit bet Magien tm gotteSbienRlicgen ©ebiete an, unb fibränfen 

•Saäeftänbnig nur mit ben Sorten ettoaä ein, biefe Rabl» 

Sto mLVfV™, b“ÄWrt ** ÄÄ 

SbUm malt* m$amnS»™ forgfältig, alfo Itolitg 
gemabiteu ßultbefttmmungen. ÜJtofeS mie bie SBroobeten IthZ 
funaen unb T ^ Ä iS 
L® m ^ ^norbnun3en- S)aberfe|t biefeö i^r »erfahren au* 

toaä mehr tooraus al^ bloße ^anbtoerfgberedbnung SDte 3ßür- 
felform am Wum i„ toicher geS« 2 « 
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buri bm inneren Vorhang, läfjt fic^ in riet ©den nai unten 
unb oben unb an ben Setten unterf^eiben unb |o befommen 
toir eine gefiloffene, öottfontmene äBohnung. Sie SBeltja^i 
$ier, $unäifi für ben 9taum auf ©rben unten erhält einen mit 
himmelblau unb ben anberen hl- Farben bebetften, fpmbolifien 
Slbfilufc in bem ,&immelsraume naß Oben unb toirb fohin bie 
Slitjahl |o reit eine ^immelSjahl für allen fftaurn. 

ÜJtan barf hieju bann aui toohl noi oergleiien, toie baS 
SQSort Schemonah = 8 toahrfieinlii mit bem 3öorte Schamai 

hoi, bem Singular $u Schamaim, $tmrael, Pertoanbt ju fein 
fieint, tote nai ber SBurjel fo nai ber Sebeutung. ®ort 
toohnen bann biejenigen, bie „mit bem Dele ber $reube" 
(schemen, Del unb $ett, baS Sefie überhaupt) gefalbet finb im 
©elfte ©otteS; ober leitet man schemonah ab rom SBorte 
schäm, ibi, bort, Pertoanbt mit sim fefcen, legen,, bann toeifet 
baS 2Bort gleiifam mit bem he locale bie Stiitung an, toohin 
alles Perfekt unb hinterlegt toerben foH, toohin alle SBlüfe unb 
Slbfiiten geriitet fein füllen, ©ine feöpe fieint baS 3Bort 
fion barum aui noi anjubeuten, Pooil Scheminith, bie Df taue 
in ber Tonleiter, aui bie höh^e ^otenjirung eines neuen Son* 
laufS beginnt. $m Uebrigen h<*t ber &err feine SBohnung als 
baS &öifte unb ©rhabenfte fion baburi bejeiinet, bafj, toenn 
er eine ßtoeitheilung beS geltes nai Sitte ber alten unb jefcigen 
9tomaben beobaitete, biefe SBerboppelung aui bem ©ebrauie 
ber Hebräer ganj ju entfpreien fieint, ihre Superlatiüe buri 
Ößieberholung beS 2lbjeftiPS $u bejeiinen. $m Stoppelten ^eigt 
fii eine Steigerung. Dhne jeboi aus biefem bloßen SSergleiie 
eine Setoeisfraft ju entnehmen unb fo ber Saie ©intrag ju 
thun, toill ii noi ettoaS 93effereS beifügen, ii toill nämlii 
ben SBortbegriff beS (>ebr. SßorteS $ier ySHN (arba) für unfre 

©pmbolif §ur Slitjahl in ©rtoägung ziehen. 
fftai ©efeniuS (f. beffen Sejifon u. b. 9B.) fleht arba für 

rebha (SO*Y); baS aleph iji proSthetifier Vorlaut unb eS fehlt 
jum ftierfien 8etoeife ^tefür in allen SDerioaten. 2ßir höben 
fonai Pon bem Pierbuiftabigen SBorte für $ier lebiglii auf 
bie trilittera ober auf ein h^r. Stammtoort ju feiert, 
toelieS uns über bie Spmbolif ber ^ierjahl ganj ertoünfite 
Sluffilüffe ertheilt. S)aS 2Sort SD*!) ttämlli fonft ber Pierte 
Shell, ober aui eine ©eite, toenn Pon Pier Seiten bie füebe 
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i|t @}e<J>. 1, 8, 17. 43, 17. Sun Reifet aber baöfetBe Sott 

r»ua 'e8en, W 139' 3 unil fowwt »°»t Seiteott 
fflort SfW Jet'rfW' l,e9e" Wt Unb BDi,on ba* &e6r- Sffiott TO-; nteretftg abflammt. © folgt alfo barau« bet 

Wbnfle^Semeiä für bie fpmbolifcbe Sebeutung bet SBieriabf al« 

@aiant!U»twIife ä63ren*unä u«b MeterSagerung einer 
@a<$e ober Steberlaffung »on Mengen. © bspt biefer Setoei« 

SSL "!*♦** T'?1 ä\WÜn»en abti8- ®"= $ebräif<be Spraye 
gebraust unb fennt ba« Sott Arba Siet nur itn Sinne einer 
Sage unb Sagerung ober SBobnung. 3u notb belferet Segrttn. 

Oterten yt.ireU^ *M1 r°bhe 6to im ®inne »“« Bietten Steile e.net Sache (2 Äön. 6, 23 tote autb im ütrab.) 

im'u’er<lUtb"lI@,nne’50nS8DlfÄmen8e 9ium' 23, 10gebraust 
unb ebenfo auch tm arab. SDialelte. Sohin ifiSier ni^t blo« SaM* 

f Lat" T’ ,0nbern aUl* fÄt bie ®e“Mner be« Sau, 
me« unb (lebt e« aK continens pro contentis, gieicbtoie ba« 
3801'* ®a“®ben Saum unb autb feine SBetoobner anjeigt. Senn 
nun bte äiditjabi tn ben Seiigfeiten in ein hoppelte« ©eoiert 

fTenÄbeW nmfaffun8 Jerlegt, fo giebt fte ttenig, 
Pen« tn btefem gatte bte Signatur eine« attfeitig gefcbloffenen 
fcoppelttaume« ober SDoppeltjelte« ab unb toeifet fo un« auf 
bte boppeltbetltge Sürgerfcbaft be« Seidbe« ©otte« bin, toie toir 
E b ' lm bc,ll3etl ©tafibe bet Slrmutb unb be« toobltbuenben 
Seubtbum« tut betitgen Stanbe bet Su&e unb Unftbulb in ber 

uüb8im ret Unter8ebene" unb bem grieben«amte bet ©rogen, 
«li « f", T* “nb in bet ®“Wgung für bie ©ereti. 
ttgfett oor un« haben. 3um befferen ©weife in ber Sache 
bemerft^efentu« autb noch, ba« Seitloort rabha fei fooiel al« 

~ ^bhaz- «ub'm bieg nur eine <b«b<Sif<bartige Sertoedb«. 
8 f • SBenn aber bem fo ift, toie biefer unBerbäibtige Sprach« 

lerntet bartbut, bann müffen toir notb ettoäbnen, bafi rebhaz 
bom Suärubett ber Bietfügigen SCbicre }. S.' oom Sötoen 

“"bfnbe ,8c6““cbt n,itb' wen« Pe ft<b auf ben Sieren nieber« 
laffen unb btnftreden. Satnctcb erlneiät fitp alfo ber ffleariff 
*ter toieber al« ber Begriff für eine rubige Steberlaffuna unb 
fann unfrem Stbema begbalb beffer bienen, toeil ba« £au« ber 

M rff » be0.'8ettn au<$ ba* «’ou« ber Sube unb Jtoar ber 
Lm aLf^ tft' °bne&in toirb ba«felbe Sort autb 
oom 3uftanbe tuobübatiger Sube bei ättenfeben gebraudbt ». & 
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3o&. 11, 19. 17, 2 unb rebhez beifjt fotoo^t Sagerfiätte ber 
Sbiere als eine ruhige 2öobnung ber übtenfchen j. S. prov. 
24, 15. ©obin finb bie Seligfeiten für ^eil. Seelen baSfelbe, 
maS ber ^Sfalmift mit ben Porten fagt: Sie tauben haben ihre 
0lefler unb ber Sperling fein £>auS, mobin fic ihre jungen 
legen*, bie Slltäre beS igerrn ber §eerf<baaren b. i.. fein &eilig* 
tbuni, baS fei ber Ort, mornacb cS ben ©ereilen bränge, mobin 
aH fein ©ebnen gebe, benn felig finb, bie in ©otteS £>aufe 
toobnen, felig finb fie einig unb einig, Sßfl. 83, 1—5. 2lu<b bie 
Sefcbneibung ber $ubenfnaben ani 8. Sage bürfte f<bließli<b 
hier in Setrad&t f ommen; ber ^fraelit trat btebei in ben Sunb 
mit ©ott unb eS begann mit bem 8. Sage nach ber erfien 
ßebensmoche baS 2öerf ber Heiligung unb ber Sürgerfd&aft beS 
Steiges ©otteS. Sie SCd^tjabl heiligt alfo für ©ott, für Oberes. 

§. 30. 'glefler bie ft/IIJettfdJe gfotw be$ %mvttz ber ^efigfteif itttb 
bas i£e$e ber «^ölte. 

^ebe ©yegefe betrautet außer ber ©rammatif unb @e= 
fchichte no<b bie Schönheit im SluSbruef ober bie $orm, erinägt 
Numerus unb fftbptbmuS. ©leichmie nun einft ber Sempel ©alo* 
monS mit Sergolbung unb mancherlei ßunftioerf, bie&ütte aber 
burcb foftbare Seppicpe nach $nnen unb Slußen nerjiert mar, 
mie benn 9tabi $uba Seo de templ. 1. 1 fcbreibt: Ser ganje 
Sempel beftanb aus reinem 3Jtarmor unb glich an ©lanj ben 
©apbirfteinen unb bem Haren «girnmel, fo finbet ft<b auch an 
biefem Sempel ber ©eligfeit, an biefer SogoSbütte auf bem 
Serge ber ©eligfeiten gefpro^en unb in bie §erjen ber ©lau* 
bigen burch bie ©runbfteine juöerftibtlicher Hoffnung gebaut, 
manches mobl ©rmäbnensmertbe in ber äußeren SarfteHung. 
©chon bie ibeale Sejiebung biefer 2luSfprü<he, melche ben ©ab* 
batbon ober bie frohe ^ubeljeit betrifft, oerleibt benfelben ben 
ffteij beS $eftli<ben unb ©rbabenen. SaS achtfache ©elig, ftalt 
burch SBieberholung fcbleppenb ju merben, jeigt uns bie Soll* 
jahl ber 2luSermäblten unb bie Umfaffung für alle Sheüe beS 
SolfeS ©otteS an. Sem Söebe, baS ber $err halb nachher 
fpradh, ftebt gegenüber baS ©elig auf bem Reifen, auf meinem ber 
meifeSKann, mie@briftuS am Schluffe feiner Sergrebe fagt, fein 
jgauS gebaut, baS allen ©türmen trofcet, mäbrenb bie Serfebrt* 
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heit bei Söeltmeifen auf flüchtige« Sanbgerölle feine baufällige 
4ütle fe|t. 3Ran erinnert fl<h hiebei auch an bie SBorte bei glao. ! 
;gofeph., ÖJenn er (lib. antiq. 8, cp. 2, u. 1. 6. cp. 6 de bello) 
fchreibt, berSempel fei ben Sfteifenben oon gerne mie ein großer, 
fdjneemeifler S3etg oorgefommen megen ber fc&önen, hellen »eiben 
©leine, mobon £erobel ben 2. Tempel auphren lieb- ©oldhel 
tnüffen mir auch oom erften benfen, §u bent Salomo bie treiben 
SJtarmorfteine burdj &iram oom ßibanon Jommen lieb- <Sr 
ahmte ^icbei bie meifje garbe ber äufjeren $ecie am Beite unb 
ber »orbänge bei 58orbofl na<b- SBeifl ift aber auch bie geftfarbe 
ber ^eiligen unb Seligen. gh* ©lanj umfiiebt biefe Seligfeiten. 
61 finb alfo biefe Selig acht gelfenftüde unb foflbare Ebelfleine, 
auf treibe ber §immellbau feft gegrünbet, glücfticp aufgebaut 
unb aulgeflattet ift. cfr. 1. Chron. SO, 2. — $n S3ejug ber 
meffianif<h=politif<hen ©runbiage ift biefe SdhriftfieEe in ihrer 
bemeffenen gorm ein carmen saeculare mit Strophe unb Sinti* 
ftrophe, 1—4; 5-8. — ßünfllerifch abgefd)loffen erlernt auch bie 
gorm im Safcbau burdj ben gleichlautenben Sohn am Sinfang 
unb Enbe. — ferner finb alle Slulfprüche nach bem hebräif(hen 
5Dualilmul in ben flSfalmen unb fonft no<h in erhabener Schreib* 
toeife iu betrachten. $erfetbe befteht, mie bie Spra«hgeiehrten 
bemerfen, in parallelen oon §mei ©ebanfen, bie immer enttoeber 
aboerfatio ober fpnonpm genüber treten, mal h»r in ganj bol* 
ienbeter gönn §u pben ift. — 2öir haben fobann biefe 3lulfprü<he 
abgefehen oon hebräifcher Äunftform noch nach 2irt ber Sentenzen 
unb ©nomen ober auch ber alten Drafelfprücpe ju fcpä|en, 
bie fi(h gemöhnlich burch Sibgemeffenfeit, Äürge unb Einfachheit 
neben tiefer, geheimnifcooller S3ebeutung heroorthaten unb oft 
auch noch nach bemSilbenmaafeabgefafltmaren.— El fennt auch 
jeber Slulleger ber Schrift bie Eigenthümlichleit bei hebräifchen 
Slccentl, nach meinem bie Söörter feiten all Trochäen ober 
SDaftplen im £one faden, fonbern meiftenl nach 2lrt ber gara* 
ben ober Slnapäften mit bem Sone auf ber le|ten Silbe fteigen. 
sptan fieht nun in biefen Sprüchen gleichfam ein Slbbilö biefer 
Eigenheit. $>enn ber jmeite Sattheit bilbet eine Hebung jur 
Senfung unb öerfefct ben ©eifl in eine höhere Sphäre, über 
bal Sichtbare empor. — $Bom Stanbpunft ber Slrchiteftonif be* 
trachtet haben mir an ben Seligfeiten einen ©runbrifi bei 
himmlifcpen Stempel!, einen &immel!bom auf acht Pfeilern ge* 
jiellt im hoppelten ©ebiert, mie Ejechiet ira oifionären Tempel, 
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SobanneS an bem btntntlif<ben ^erufalem bemerfli# ma<bt, 
SKofeS aber einft an ber £ütte anorbnete. SMe Spi|en biefeS 
©onteS tagen in ben ^Betreibungen bis sunt ^b^ue ber £err* 
lid^feit ©otteS. — SJluftfalifcb genommen, mie mir febon anbeuteten, 
haben mir in einet einigen Dftaoe eine mabre Harmonie bet Seele 
butcb bie 9tube in ©ott unb bur<b felige Hoffnung. %rifdb 
erfaßt bietet biefe Dbe einen Scbmung btmmltfcber Stauungen 
in ber $ülle beS Kaufes ©otteS, gleidjmie SDabib einmal fingt 
64, 5: «Selig, men bu auSermäblt baft unb aufgenommen; in 
beinen fallen mobnenb merben mir gefättigt mit ben ©iitern 
beineS £>aufeS, baS bein beitiger Tempel ift. - 8ogif<b betrautet 
gegenüber bet ißbilofobbm ber 2Belt haben mir in biefen SBorten 
beS £errn fogenannte $ataboyen, bie in ben SBirrmatr irbifeben 
2)enfenS unb niebrigen Strebend btneinrufen mie baS Signal 
eines £burmmä<bterS auf bobetSöarte, mie ber üftotbfdjrei eines 
SdhipbauptmanneS bei nabenber ©efabr. — §iet ift auch bet Drt, 
non bem äöebe ju fpred^en, baS bem Selig genübet na<b bem 
33eri<bte beS bt- ßufaS fi<b in bet $ergrebe beS «gerrn oorftn* 
bet unb fo als braftif<b büfterer ©egenfab fi(b geiget. $)er <perr 
fptadh barna<b Suc. 6 oier SBebe, um gleicbfam aus öier Sporen 
beS SlbgtunbeS ben Scbmergenruf emtgen Unheils ertönen ju 
laffen. Sebr paffettb fpracb ber £ert biefe Sßebe ni<bt oben 
auf bem Söerge, fonbern unten am Slbbange, als er bem $olfe 
ftdj mebt genähert batte. ©lettbfam als ob bie $ölle als ©efeff* 
febaft nidbt beftebe, fonbern in £>aber unb Bosheit gerfaHe, übet* 
gebt et auch bie ©egenfä^e ju bem Selig ber Sanften unb $riebfer* 
tigen, hält feine logifebe Abfolge ein, mie bei ben Seligfeiten, ba bie 
£öHe feine Drbnung fennt, fyriebt baber a^boriftifcb, bebt aber 
betüor, mie jenes unglüeftiebe SBebe aus bem oerfebrten 2Sobl* 
leben unb bem Streben nach bet ©unft ber 9Belt, mie bei ben 
falfdben Propheten, als böfe $ru<bt, als ©<bo beS $lu<beS fi«b 
berauSfiette. 
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